
Die deutschen

Opfergebrau...

bei Ackerbau

und Viehzucht

Ulrich Jahn



600047843X

302,/

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Germanistische Abhandlungen

herauegegeben

ron

Karl Weinhold.

III.

Die Deiitschon Opfergebrauclie

bei A.okerbaii uiid Viehzucht.

Ein Beitrag

Deutschen Mytliologie und Altertliimiskuiide

von

r>r. XJlrich JTahii.

Breslan.

Verlag von Wilhelm Kocbner.

1884.

J



In zwangloaen Hef'ton herau sgcgeben

vou

Dr. Karl Weinhold,
ordentL Professor au dor K. UiuTorsiUt zu Bretlau.

Die rege Tiiiitigkeit aaf dem Gebicte der gerinanischen
Philologie hat nicbt allcin die Zahl der Zeitschriftcn dieses Fachs
verraehrt, sondern auch verachiedeno Sammlungen hervorgerufen,
welche von Kreisen gleichgesinnter odor glcicbstrcbender Genossen
auagehen. Das angekiindigte Unternehmen schHesst sich dieseu
cykhschen Veroffentlichungcn an.

Die Gerraanistischen Abhandlungen sollcn graminatiache und
hterargeschichtliche Untersiichungen, sowie Textpublicutionen aus
den iilteren und neuereu Periodcn der geriuanischen Sprachen
bnngCD. Auch die Geachichte des Lebons uuaer^ Volkea in seinen
verschiedenen Stiimmen und Zeiton wollen sie berucksichtigen.

Der Umlaug der einzehien Arbeiten wurde dicsclbcn gewohn-
lich von Zeitachriften auaschliessen und doch andrersoits ihr Er-
scheinen als Bucher erschweren. Zugleich ermoglicht die Einreihung
dieaer an aich selbstiindigen Hefte in ein periodisehc*. Unternehmen"
dass auch nicht vollig abschHesaendo oder erachopfende Untcr-
auchungcn, so wie bruchatuckartige Quelicnpublicationen hier ihre
Statte mit der Aussicht finden konnen, sich nicht unter der Mcngc
der cinzelnen literarischen Eracheinungen zu verliercn.

Die wiaaenachaftliche Leitung der Gernianiatischen Abhandhingcn
hat Herr Professor Dr. K. Weinhold hierselbat ubcrnoninicn, wclchcr
gleich der Verlagahandiung bcrcit iat, geeignete Arbeiten ent"-errca
zu nehmen.

*'

Jedea Heft iat fur aich verkaufli(;h.

Brealau.

Wllhelm Koebner.



Digitized by Google



Germanistische Abhandlungen

herausgegeben

on

Barl Weinhold.

III.

Die Deutschen Opfergebrauclie

bei ^ckej?bau und Viehzucht.

Ein Be itrag

vox

Deutsclieu Mythologie mid Altertiiuniskuiide

on

X>i'- UlricU JsLlktu

o-»-o-— ——

—

.

Brtslau.

Yerlag von Wilhelm Koebner.

1884.

Uigitizea by ^^OOgle



Die

Deutsclien Opfergebrauche

bei

Ackerbau und Viehzucht,

Eiii JBeitx'ag

xnr

Deutschen Mythologle und Alterthumskimde

on

Dr. Ulrich Jahn.

Breslan.

Yerlag von Wilhelm Koeboer,

1884.

Digitized by Google



J .
* *

Digitized by Gopgle



Professor Dr. Earl Weiuhold

inniger Verebrung und Dankbarkeit

gewidmet.

Digiiizea by <jOOgIe



I n h a 1 1,

Einleitung 1— 8.

I. Capitel. Die abwehrenden und die Sfllinopfer.

§ 1. Opfcr bei Eiuzelkrankheiten unter dem Vioh 9 — 14.

§ 2. Qpfer bei Viehaeuchen 14— 26.

a) Durch Vergraben eines Stiickea der Heerde .... 14— 18.

b) Durch Hauptabschncidcn (-ini's Thiercs 18 — 25.

c) Qpfer und dainit vorbundeue Feuer 2ft— 26.

§ 3. Dag Nothfeuer 26— 33.

{|j 4. Nothfeucr und Siihuopfer bei Seuchen 33.

§ 5. Nothfeuer und Joliannisfeuer 34— 47.

§ 6. Johaimisleucr, Notlii'euer uud Siihnopfer bei anderen indo -

geniiauischeu Volkcrn 47— 49.

§ 7. Opi'cr bei Viohkrankheitcii und Seuchen in Baiern und deu

deutach-oaterrGichiacheu Landschaften 49— 54.

§ 8. Qpfer bei schlcchter Wittcrung 54— 62.

t; 9. Opfer bei Hungcrsnoth 62— 66.

§ 10. Die Opferfestc zu Upsala und Hlethra 66 — (')9.

II. (!apitel. Die anf den Ackerbau bezilglichen Opfer.

§ 1. Qpfer bei dor Auaaat des Knrns 70— 84.

§ 2. Bittopfer der Gemeinde nach beendigter AuBBat .... 84— 146.

a) Bittopfer der Gemeinde bei Winters Schluag . . . 84— 121.

b) Das Opfer am eraten Mai 121— 146.

. fi 8. Die Qpfer bei der Hagelfeier 146—156.

8 4. Emtcopfer des einzelnen Hauastandes 156— 193.

a) Bittopfer bcim Beginn der Emte 166— 163.

b) Dankopfer bcim Schluss der Emte 161^—198.

§ 5. Die Opfcr beim Flachsbau 193— 207.

a) Die Ausaat des Flachses 194— 197.

b) Die Flachaernte 197— 200.

c) Das Brcchen dea Flachses 200— 203.

d) Erstlingsopfer von dem verarbeiteten Flachs . . . 203— 206.

e) Anhang. Opfer bei der Heucmte und dem Bceren-

auehftn 206—907.

G. Opfer bei der Obst/ucht 207— 220.

a) Dankopfer bei der Qbaternte 208— 210.

b) Bittopfer zur Erlangung ciner reichen Qbatemte . . 210— 214

c) Das Umwinden der Baume mit tStrohaeilen .... 214— 220.

' d by Google



vin

Sdtfi

§ 7. Opfer beim Weinbau 22() 223.

a) Ijittopfer bei dom Weinbau — 222.

Dankopfer bei der WeiuleBc 222— 223.

§ 8. Daa Erntedankopfer der Gemeinde . . . . . . . 223— 253.

^ 9. Die Opfer zur Zcit der Wiuteraouuenwcude 258— 2H9.

III. Capltel. Die anf die Tieliznoht bezfiglichen Opferbrftnehc.

tj 1. Opfer des einzelneu Hauastaudos 290— 296.

4; 2. Die auf die Viehzucht bezuglic)iou Opfc-r beim Maifeat . 297— HQo.

3. Die auf die Viehzucht bcziiglichen Opfer bei der Hayelfeier 3()f) — 320.

§ 4. Die auf die Viehzucht beziigUcheu Opfer bei dem grosseu

Herbatfeat . .. , . . , . . . , , . .. , , . . . . 320— 822.

Schlusabetracbtung 323— 330.

Nachtrag 331— 382.

Littp.ratur . . . , . , , , , . , . , , , . . . . . 833— 338.

Register 339—360.

' d by Google



Einleitung.

Eine der ersten Vorbediagungeii, zu dem YerstBiidiiia der

Ifytbologie einee Yolkes zu gektogen, ist die genane Bekanntschaft

mit den Oultttsformen desselben. Einen betriibenden Eindruck

muse es daber auf jeden Freund Taterl&ndiscber Art macben, daaa

wir, 80 nothwendig und wicbtig diese Kenntnis dee Cultus aucb

ist, dennocb bU zu ibr in der deutsoh^mjtbologischen WissenBebaft

bisber noch nicbt durchgedrungen sind. Jacob Grimm laast aicb

allerdinga in dem dritten Gapitel seiner deutscben Mytbologie in

iSngerer Untersncbung iiber das dentscbe Opfer aus; aber es ist

das mebr eine Zusammenstellung von fleissig gesammeltem Uatarial,

ein eigentliches Resultat wird nicbt gewonnen.

Noch weniger als dem Altmeister Grimm gelang es forsehern
-wie Kttbn, Schwartz, Wolf, Ziogerle, Rochholz u, a. iiber diese

Saebe Aufecbluss zu geben, und die Folge davou war, dass man

entweder bdiauptete, die Germanen batten gar kein ausgebildetes

Opfersyst^ gehabt, oder docb an der Moglichkeit verzwelfelte,

dasselbe aus den uns tlberkommenen Resten deutschen Heiden-

thuma wieder berstellen zu konnen. So &ussert sich z. B. von

Ldber, nachdem er zuvor die Frage: ob es uberbaupt bei den

€termanen solche Opfer gab wie bei Semiten, Griechen und Romem,
vemeint hat: ,Voa fbrmlichen Bitt-, Suhn- und Dankopfern war

bei Bolcher Feier .keine Rede'*); der siebenburgiscbe Mythologe

F. W. Schuster dagegen scbreibt: ,Es w&re ein vergebliches Be-

miiben, die kleinsten und unecheinbarsten Spuren alien Cultus, wie

aie sicb im gesammten Volksleben erhalten babeu, ausspuren oder

gar in ein System bringen zu woUen.'*)

Das klingt entmutbigend genug; aber, fragen wir uus, ist es

denn wurklicb ^e so ausgemachte Sacbe, dasa die Kenntnis des

>) V. T.nher in den Sitzung-sbericht. d. philos. philol. u. hist. Ch'^'^e der

K. b. Acaxlemic d. Wissenschat'tcn zu Miinchen. 1882. Ht'tt III. a.

«) Schuster, Deutache Mythen aus siebenb. sachs. Quelien. b. i^ti.

V, JahH, l)«utiiche Opfnrgehrftuchc li, Acki-rliftU etc. 1
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lu'idiHSch-geniianischen Oultut* une utiwuilei hringlich verloren ist?

Onium Imt in seiner deuUchen Mythologie, ja schon allcin durch

das Zu8taiid('koniinen dieses genialcii Wcrkcs, mnviderlegbar dar-

gethan, duss sich in den Sagen, Marclieii uud Meinungen unserea

Volkea eino grofso Menge der !h idnischen MytUen, wcnn auch ab-

ge#chwaclu luul verblasat, so doch im Uebrigen treu und rein bis

in die Gegenwart hinein erhalten luit. Weun nun schon die blosse

Macht der miindlichen Tradition bcwirkte, dass uneer Volk die

Erinnerung an die mytliischen Vorstellungen , welche seine Vor-

fahreu iui Hcidentliuin batten, treu im Gedachtnis bewahrte, ist es

iibcfliaupt nur denkbai , dass ihm dann die Erinnerung an den

hcidnischen Cnltiis abbanden gckomnien ware, den Cultus, welcher

fest und uulosbar mit dem Landesbrauch und der Landessitte ver-

wacbsen ist? (iewis nicht. Ja wir konnen noch weiter geben.

Weil Sltte und Brauch bei einera Volke, welches wie das deutsche

zah uu dem Althergebracbten festhalt, naturgemai^s Wandlungen in

viel geringerem Masse unterworfen ist als miindlich iiberlieferte

Glaubensvorstellungen , so mils sen sich bei einem polchon Volke

auch weit reichlicher und ungeschwachter als an seine M\ ilien, die

Niederschltige und RUckerinnerungen an seinen Cultus erliaiteu

haben.

Wem dieae Behauptungen noch eines factischen Bewcises be-

durftig erisclioinen, der vergleiche die in den Predigten des heiligen

Eligius (uin GOO), dem imliculus Superstitionum (an. 743), der

Decretensanmilung Burchards von Worms (urn 1000), den Otia

Imperialia des Gervasiue von Tilbury (um 12(K)) als heidnksch be-

zeugten Gebriiucbe mit den Br'aucben, welcbe uns, um nur einige

wenige zu nennen, Hans Vintlcr in seinen ,Blumen der Tugend*

(a. 1411), Sebastian Franck (16. JIkU.) und die Chemnitzcr Rocken-

philosophie (18. Jbdt.) schildem, und denen, welche uacb den

vielen Sammlungeu von Volkssitten und Volksbrauchen unserer

Zeit noch heute geiibt werden, und er wird finden, das8 sich die-

selben, obwohl zwischen dem heiligen Eligius und uns ein Zeit-

rauiu von fast 1300 Jabren liegt, beinahe samnitlicb und zwar

entweder in gar niflit udar doch in nur sebr wenig veriinderter

(•restalt durch die Jain lumderte liiuJurcb lebendig erhalten baben.

Bei den Mvthen dagegen ist nur der Inlialt im Wesentlichen bis

heute im Volksglaiiben derselbe geblieben, der er im Heidenthum

war; was aber ibrc aussere Form, was vor alien Dingen die

Ueberbeterung der Nameu von Gottern und Gottlnnen, von Riesen

und Zwergen anbeluugt, so bat sich die miindliche Tradition, wie

jeder Blick in die Griiumsche M^ thologie lelirt, durchaus nicht als
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. eine so feste Macht fiir die Erhaltung dcr heiduischen Mythcu er-

wiesen , ah clu8 die Sittc und der Brauch fiir dio £rhaltUDg dtis

beidniechen Cultus geweecn s'md.

Kach aiiedein mii^ten wir raithin folgerichtig in der deutsch-

mythologiechen \Vid£5en.^c'haft weiter in der Erforschiing des heid-

nischen Ciihu.- unserer Vorfahren yein ak in der Kenntnis Hirer

Mjthen; und wenn trotzdem gerade das Gegentheil der Fall ist,

80 kann die Schnld daran ehen mw auf Seiten der einzeluen

Forscher zu suchen sein. Wic i^t denn nun aber die Sache von

den verechiedeneu Seiten au^ angegriffen worden? Waruni kam
vor alien Dingen J.Grimm, der Schopfcr (kr di ut^( lien Mytho-

logies fur den Cultus zu keiiiem befriedigendeu liesultate? Dcr

Grund dafur scheint inir bei Grimm lediglicli darin zu liegen, datia

ihm nichi das geniigeiide Material zu Gebote stand. Hiitte er das

Imlbe Tausend von, allerdings in den meiBten Fallen recht kritik-

losen , theiiweise aber auch ganz vorziigli lien Sammlungen deut-

aclier 8agen, Marchen, Sitten, Meinungcn und Gebrauchc, welcbc

in Folge der Anregung, die das Erscheinen der deutschen Mytho-

logie gab, in alien Landestheilen Deutechlands wie Pilze aus der

Erde enipor .<chot>sen, fiir pcin \V( rk benutzen konnen, so hatte er

sicherlich erreicbt, wab in dem l^unct fiir Mensciien iiberhaupt er-

reichbar i.st. So aber konnte er una in seiner Mythologie nur ein,

zwar fest gegrtindetee, aber unvollendetes Bauwerk hiuterlabsen, an

dem wir Epigonen nach unsern besten Kraften weiter zu bauen

und, wo Aeuderungen nothig sind, umzuandern uud umzubessern

haben.

Konnte Grimm aus Mangel an dem niithigen Material nicbt

zum Ziele gelangen, so kamen Forscher wie Kuhn, Schwartz,

Wolf, Zingerle, Kocldiolz, Schuster und Panzer deshalb zu keinem

Resultat , well eie entweder von zu kleinlichcn oder von irrigeu

Gesichtjipuucten ausgingen. Man forschtc uicht nach, Avelche

Formen ein allerLhiimlicher , aus irgend einem vergevsseneu Winkel

JJtjuLschlande stanimender Brauch in den iibrigen Landebtheileii

des Vaterlandes angenonimen hat, um auf diese Weiae seine ur-

Bpriingliche Gestalt zu gewinnen, man bcurtheilte die einzelnen

8itten nicht aus dem allgemeinen deutschen Volksbrauch heraus,

eondern man erging sich daruber entweder aofort in unsichern Hy-

potbeeen, oder man zog zur Vergleichung scheinbar verwandte

Srauche der Romer und Griechen, der Gelten und Slawen, <ler

Inder und Perser, ja selbst der Finnen und Senilten herbei, ohne

zu bedenken, wie mislich es ist, scin Hau6, ehe es fertig ist, mit

»nUern Gcbaudeu vergleicheu zu woUeu,
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Einen ^'anz eigenthiimliclien Standpunct niniint Wilhelin Mann*

liardt ein, «t It J. Grimm unstreitig der bedcutcndste Foi'wher

deutschcn Cultus. Derselbe <iicbt uamlich zii (junsten einer

vorgefasten Meinunir dat* historigche Princip auf, ohne desscn Bei-

behaltung die Di.sclplln der deutechen Mythologie schweriich den

jSamen Wi-s< nnciiaft beanjipruchen durfte. Wahrend Grimm auf

Gruud .-einer .^orgfaltig angestellten Untersncliiiiigcn zii dcm Re-

sultate kommt: JTnter alien Formon ist luonotheisti^clie, wie der

Vermmft die angemesstnt^te, der Gotthelt die >vurdigf-tc. Aurh

sehcint sie die urspriingliche, aus deren 8choj;.M dem kind lichen

Alterthiini leicht sich Vieli^citterei entwand, indeui des einen Gottes

erhabenste Eigenschaften ei>t trilogiscli , liernacli znr Dodeealogie

gefasst warden. Dies Verliilltnis ergeben alle Myihologien, die

unjirige diinkt mich, vorzuglich klar: fast alle Gotter ersclieinen

an Rang und Maeht einander tmgleioli, bald iiberlegcn bald unter-

geordnet, so dass sie weclK>^eh\ eise vun tsich abhangig zuletzt ins-

gcsammt fur Ausfliis^e eines hochsten einzigen gelteu umssscn.'
')

wahrend, wie gesagt , Grimm zu eincm solchen Rcsultat durch
tfeine Studien gekommen ist, nimmt Mannhardt von vorne
herein die Darwinidtieche AVehanschauung fiir das einzig Ver-

nunftgemasee an und beurthcilt lediglich nach ihr das Alter der

ver8chiedenen Briiuche, ohne Rucktsicht darauf, ob die geschicht-

liche Entwicklung dereelben deni vviderspricht oder nicht. Man lese

l)t Ispic'ltiweise Seite XXIII der Vorrede zu seinrm Werke iiber die

untiken Wald- und Feldculte durch, wo er erstene von den Restcn

des Heidentluims in den Erntegebriluchen schlechthin behauptet,

,da88 viele solcher IJcberlebsel selb^t his in die primitive

Stufc des Fe U6 chit^nius und der Wildheit zur iickreichen*

und dann gleich darauf sagt: ,Diej>en Forschuugeu kommt die

Guutft der Zeitgcuu^t^en entgegen, ^^eit im letzten Jahrzehnt

unter dem Eiuflusse des Darwiiiismus die Urgeschichte

unseres Geechlechtes geradezu in den Vordergrund des vvissen-

si'liattlichen Intereeses geriickt ist.' Dieser vorgefasten Meinung,

<Ia!?8 die Sitten, wt'lelie sieh am meistcn dtin so^renannten Feti-

.-chii^niuf- iiuhiri), uuch nothwcndigcrweise die altesten seien, nsu^.-^

sich nun in scincn Untcrsuchungen Alles beugen. So beweist er

z. B, die Behauptung, dass gewisse heutige Erntebriiuche alter und

urspriingllclier :rcien als die uns von Nicolaus Gryse und andern

bezeugte Sitte, dem Wuotau bei der Ernte die letzte Garbe un-

abgemiiht steheu zu laesen, einfach damit, dass jene einen weit

») Grimm, D. M.» Vorrede 8. XLIV Ig.} vgl. audi D. M.* s. 150.
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primitiveren Gharakter trttgen als dicse und daruni auch viel

ii'iiher entetaiulen scin mtistcn.^) An eincr andercn Htelle wiedenim

will cr die heutigen Frtiblingflgebrilttche nicht ab Ueberbleibael

dee Nerthusfestes sondern als Auslaufer oder Spross-

formen eines friiheren, auch diesem Feste zu Orunde
liegenden Typue angesehen wiMen.') Aber gmug hiflr>

von. Die beigebrochteo Stellcn werden geniigen, um daraas er-

selien zn konoeny daaa die Werke Mannhardts in wiesenschaftlioher

fieziehmig an doem Gnmdirrthum kidea, und da«8 deshalb mein

Polemisieren gegen die yon ihm gewonnenen Beaultate nutsloa

aein viirde.

Kach allcdem bedarf es wohl keiner Bechtfertigiing mehr fur

unscre Behauptung, dass die Schuld daran, dass wir iiber den

Oultus der heidnischen Dcutschcn bis jetzt noch nichts Bestimmteres

wisscn, nicht in der Sache selbst liegt sondern auf Seiten derer zu

8uchen ist, welche sich mit ihr beschaftigt haben. In Folgendem

soli nun der Vcrsuch gemacht werden, mit sorgfaltiger Vcrraeidung

aller Irrthiimer und Fehler den wichtigsten Theil dee deutechen

Cultus wlederherziiHtellen , indem wir die Opferbrauche unsrror

heidniechen Vorfahren , welche ^ich auf den Arkcrhau und die

Viehzucht bezichen, aiin den vorliandeaen Qncllcn nachweiscn und

soflfinn naher orortern uiid in cin SyBtem brint^en. (Tleich den

giinzen Cultus anzugreifen, 6chien fiir den Anfan^ zu gewagt, tla

es vor allem erst darauf ankam, einen festcn Grand uud Boden zu

gewinnen, auf dem dunu mit Sicherheit weiter gebaut werden

kanii; ausserdem aber wtirde ein solclies TTnternehmen der Arbeit,

Hie ohnchin echon eine recht betrachtliche An/abl von Seii< n nm-

laest, einen zu Lnossen TTmfang geireben haben. Aus denselben

Griinden ipt auch fast nic auf die Mytholoinen fromder Volker Be-

zug genommenj ja >( li st dlr nahe verwandte des scandinavischen

Nordens ist nur in don seltcnsten Fallen zur Vergleichung heran-

•^ezogen. K» oolite eben Allcs, was auch nur im entferntepiien

irgendwie hatte beeinflussen ktinnen, veriuitidcn und der deutsche

Uuituci rein aus eich heraus eutwickelt werden. Doch bemerke ich

gleich, um etwaigen Misverstandniasen vorzubeugen, dass ich

„deut8ch*' hier in einem weiteren Sinne fusse imd mit Ausnahme
der Volker ostgerraanischen Urspruogs, also der Danen, Schwedeu

und Korweger, alle tibrigen germanischen Stamme unter diesem

2^anien begreife.

») \y. Maiuihardt. Koi(f^enwoH vi. HoggeiihundU s. 43 fg.

'-') Mauubardt, liaumkoltus. a. 5bo.
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Wie nothwendig und heilsam derartige Beschrankungen ge-

wesen eind, und wie eehr sie dazu beigetngen Imben, daas duroh

dieae Arbeit feste und sichere Aesultaie gewonnen sind, wird der

Leaer bei der Lectiire am besten selbst beurtheilen. Nur recliDe

er daa Verdienst daran nicht dem Sobreiber dieser Z ilen zu;

dasselbe gebiihrt vielmehr Herm ProfeMor X. Weinhold , wc Icher

semen Sohiiler erst darauf aufmerksam machte, dasa eine Wieder*

herstellung des Opfercuitua der heidnisehen Deutechen bei einer

sorgfaltigen fienutzung der une uberkommenen Zeugnisee und der

noch in dem Volke fortlebenden Sitten und Brauche moglich eein

mtieee, und der ihm rietb» die oben angegebenen Bescfarankungen

2a beobachten, lun eicli nicbt in das Unendliche zu verlieren.

Wenn ioli also audi fur die Ausarbeitung des Granzen und die

Anordnnng des Stofics allein verantwortlich gemacht werden kann,

so kommt dooh die fibre, einen groesen Theil des deutscben Opfar-

enltue wieder entdeekt za baben, nicht niir sondeni meinem bocb-

Terehrten Lebrer zu ; denn sobald icb den mir von ibm gegebenen

Anweisnngen trea Folge leistetc, muste icb zu den in diesem

Werke gewonnenen Besultaten geiangen.

Eb bleibt nnn noch iibrig, einiges iiber die Arbeit selbst zu

sagen. Was zunacbst die Quellen nngclit, so babe ich alle hierher

gebdrigen Sammlungen von und Abhandlungen iiber deutscbe

Sagen, Marchen, Sitten, Brauche und Meinungen, soweit dieselben

mir zuganglich waret^ . sorgfaltig benut£t» und bin ich hier wieder

Herrn Professor Weinbold zu grostem Danke verpflichtet, da

denelbe mir nicht nur seine reichhaltige Bibliothek aur Verfiigung

stellte. sondern mich auch auf eine Reihe wichtiger und edtener

Sobrifben hinwies, deren Vorhandensein mir niobt bekannt war.

Ausserdem verdanke ich ihm viele Mittheilungen iiber Volkseitte

und Volksbraucb in Seblesien, Steiermark, Deutscb'Samthen und

Tirol, TOn denen fiir meine Arbeit Gebraucb zu machen, er mir in

der un^genniitzigaten Weise geetaitete. Die zablreichen, aua

Pommern beigebraobten Zeugnisse dagegen aind, wo nicht eine

andere Quelle angegeben ist, sammtlich von mir selbst ao Ort und

Stelle gesammelt worden, und verwahre ich miob bier gegen den

Yorwurf, als schriebe ich iiber die Brauobe unseres Yolkes, obne

fldbet einen Eiinblick in dessen innerstes Wesen und Treiben ge-

tiian zu haben.

Ueber die Art, wie der Stoif behandelt worden ist, geniigt es

zu bemerken, dass ich dabei durchaue der Methodc gefolgt bin,

welche Mannhardt in seinem Werke ,Wnld- und Feldculte*

2 Tb^lct Perlin 1875 und 1877* angewendet hut Die ganze
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Albeit ist also in mehrere feat begrenste Capitd mngetheilti derail

jedes wiederam in eine Beihe selbetandiger and unter einander

imr lose lueammeoliftngender Paragraphen zerfiUlt Bei den on-

ttlnen Opferbntuchen dagegen weidea regebnieeig sneiet kurz die

venehiedenen f^esnngen, in denen eie una ilberkommen and, an*

gcgeben, worauf dieaeLben eombiniert und dadnxoh die nnprttng-

lifihen Fonaen der betsreffenden Brauche reeoBetniiert warden. Bieee

Urfonnen der Opt^rbrauebe werden dann wieder, so weit aie sn-

flunmen gehSien, vnter ^nander verglieben, so daae wb sdifieeslicfa

dttu gelangen, den einstigen Heigang bei den Teraebiedenen OpiBr*

featen und ttberbaupt daa ganxe germaniache Opferayatem mlt

grosaer Sicberbdt klar legen zu konnen. Bine aolcbe Behand-

limgawdae mag allerdings baufig ermtidend wirken und durfte

aucb atiUatiach mancbe Scbattenaeiten an aicb tragen, aber aie iat

klar und deutficb und darum i&r die IKaciplin der deutaehen My-

Aologie, bei der AUea auf Elarbeit und Deutliebkeit ankoount,

vohl die geeignetate.

Mebr ah die Art der Bebandlung bedarf vielleicbt die An-

ordnung der einselnen Oapitel etner Vertheidigung, ioh meine die

Voranatellung der Opfer gegen Krankheiten, Seueben und Landea-

plagen yor den Jabreaopfern. Der Grund daliir iat folgender, Bd
der Sammlung dea Materiala gewann ich den Eindruok, daaa una

die Zeugniaae Uber die Darbringung abwebrender Opfer swar

eiparlieber, aber in alterthfUnlieheren und acb&rferen Faaaungen

iiberkoinmen and ala die Kacfarichten fiber die, auf einen be-

stinunten Zeitpunct fizierten, Jabreaopfer. Dieae Eradiei&ung iat

ja auch eine aebr natiirlicbe, wenn man bedenkt, daaa der Menach
gewobnlicb in der Koth am frommaten und am meiaten den Yor-

ecbrift^' aeiner Beligion gemSaa au leben bemilbt iat, wabrend er,

aobald ihm der Oultua zur Grewobnbeitaaaobe wird, ateta Gtefabr

liiiift, in Veiflacbung und Yerouaaerlicbung zu yerfallen* Da ea

nun YOt alien Dingen, eine feate Grundbaaia fur unaere Arbeit zu

gewinnen, gait, ao empfahl ea aicb auch, die Klaase von Opfem
caerat zu bebandeln, in der aidi am aeh&rfaten daa germaniaohe

ppfer in adner Bigenart erbalten hat

In der deutach-mythologiachen Ghnindanachauung endlich ^uae

ioh in dieaer Arbeit zwar im Q-roaaen und Ganzen auf Ghrimm, im
BSinzeben dag^n babe ich mir eine Beihe von Modifiderungen,

Umftndenuigen und Beiichtigungen der Qiimmaohen Anrichten

ra Nutze gemacht, welche Herr ProfSBaaor Weinhold in aeinem, im
Sommer-Semeater 1882 zu Brealau geleaenen, Golleg fiber die

deateche IfTthologie entwickelt hat* Ich bin alao auch hierin
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meinem hochverehrten Lehrer grosseu Datik schuldig. Vielleicht

macht man aber deni Schreibcr dicscf* einen Vttrwuii darauf' , dasg

er in so vielcn Puncteii uicht auf eigenen i* us.-.eii ?toht, sondern

von anderen abgeborgt nnd dercn (iedanken ausgeliihri hat. Nun,

er it^t auch zufrieden, wenn man ihm wenigstens so viel zugesteht,

dase er den Anweisungen erfahrenerer Manner treu und gewisaen-

haft gefol^t ist nnd es dadurch ermoglicht hat, dass wir in unserer

Untersuchung schiiesslich zu befriedigenden positiven Kesultaten

gelangen. In Bezug auf die sonstigen Gebrechen und Mangel

seiner Arbeit aber, welrlie derselben als dem Werke eines An-

fangers nicht fehlen konnen, bittet pv mit Konrad Fleck:

,De8 sin sie alio uudernhtet

die ei lioafeii cAer kien,

das sie im geuaedic wesen

und in iiewise

an disem ninwen f!!ze

iiberheben umbe da5^:

er taet gerue, kuud er, baz

und tnot ee «W gerne,

er giht, 80 erz baz geleme.

die wile liabent di/ fur guol;

wan Bwer mit guotem willen tuot

ein dine so er beate kan,

dir umlie eol in nifiiiuui

bettrlfen nocli beschelten.

ouoh ensol er niht engelten,

ob maneger sine stunde

baz Ix'Wf'ndcn kunde

au getiiiLe dau er.

nft gewerent in det er ger,

•0 endarf er aieh niht lobamen.'
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Capitel I.

Die abwelirenden und die Siilmopfer.

I L Oiifer liel ElnielkmikheiteB unter dm Yieli.

In den altesten Zeitcn war bei den Gcrinanen die Viehzucht

die Grundlage der Volksexistenz, so dasa sicK schon Caesar zu

dem Aussprueh veranlasst sah: ,agriculturae non student; majorque

pars victus eorum in lacte, caseo, carne consistit.' ^) Diese auf die

Germanen schlechthin beziigliche Aeussening enipfangt weitere Be-

statigung durcli die Nachrichten iiber die Eigentlmmlichkeiten der

Sigambrer und Sueven. Von ersteren erziihlt Caesar nanilich:

,primo8 Eburonum fines adeunt, multos ex fuga disperses excipiunt,

magno pccoris numero, cuius sunt cupidissimi barbari, potiuntur';

von den Sueven dagegen heisst es: ,neque multum frumento, sed

maximam partem lacte atque pecore vivunt.* ^) Ein und ein halbee

Jahrhundert spUter schreibt Tacitus: ,numero (armentorum) gau-

dent, eaeque solae et giatissiraae opes sunt* und ,cibi simplices,

agrestia poma, recens fera aut lac concretum: sine apparatu, sine

blandimentis expellunt famem ^) , und selbst heute noch ist dieser

Zustand, dass der fiauer weit mchr Gewicht auf das Gedeihen des

Viebstandes als auf die rationelle Bewirthschaftung der Aecker

legt, in vielen Tbeilen Deutschlands derselbe geblieben.

Eb ist darum auch nicht zu verwiindern, dass unsere bauer-

liche Bevolkerung bei der Erkrankung irgend eines StUckes der

fleerde in die groste Aufregung geratb und so schnell wie mog-

lich Abhilfe zu scbaffen bemiibt ist. Da man aber in zahem Feat'

ballen an der althergebrachten Glaubensanachauung die Entotehung

Ton Krankhdten selten natiirlichen Grundcu, ^ondem dem Einflitss

^ Oaesar, de beOo galiico. YI, S3.

*) Caemr, de bei. gftUic. VI^ 85; IV» 1.

*) Taoittttr Oermania c. V. XXIII.
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elbischer Geister, also heute dcr Verhexung auschreibt, so eilt der

bekiimiuerte Landinann nicht zu dem modcrnen Vieharzt, Bondotn

zu irgcnd eincr Person ini Dorfe, welche das Bespreehen oder, irie

es itn Niederdcutschen heisst, das Boten Terstefat.

Dies beetebt nun in dem Hermurmein von Segensformeln, deren

es UDgemein vicle und verschiedene gicbt. Trotzdem aber iaasen

sie sich ini Grossen und Ganzen leicht in vier Hauptclassen eiii>

theilen. Theils, und zwar sind dies verh&ltnism&seig nur wenige,

verdanken sie ihren Urspning direct dem germanischen Heiden*

thum oder der Erinnenmg an dasselbe, tbeils der mittelalterlichea

Kunstmagie in Verbindung mit dem kirchlicben Exorcismus. An-

derc wieder sind cabhallstischer Natur und woM durch jiidtschen

Kiniiuss unserem Yolke iiberkommen; eine grosse Menge von Be-

sprechuDgsformeln endlicb beruht lediglich daranf, das8 man
zwischen dem Erflebten utid irgend einem Vorgang in der JJatur

Analogic beachtet und dadurch Heilung erhofFi, z. B.: der Mond
nimmt ab, folglich miissen aucb deinc AVarzen, Auswucbse, HUhner-

augen etc. abnebmen; der Baum bluht niclit mekr, folglicb darf

aucb die Wunde nicht inehr bluten; das Wasser fliesst dahin,

folglicb nnips aucb die Krankheit dabin schwinden u. s. w.

Es ist hier jedoch nicht der Ort zu einer ausfiihrlicben Er-

orterung der Segen, denn die Litteratur derselben ist in Folge

der Sagenforscbungen in den einzelnen Landestheilen so bedeutend

angewachsen, dass dieaer Gegenstand billig eine Einzeluntersuchung

verdient. Da uns fiir unsern Zweck aucb nur die, dem ger-

manischcn Heidentham eotstammenden, Zauberfornieln interessieren,

so genUge es, in kurzen Ztigen den Cbarakter derselben darzu-

legen. Den Weg bierzu weisen uns die Merseburger Zauberspriiche,

welche beide noch durchaus heidnisches Greprage tragen.

Ihnen zufolge zerfallt der alte germaniscbe Segen in zwei

Tbeile. In feierlicher, gebundener Bede, also in den altesten

Zeiten immer mit Alliteration, wird ana einem Gottermythus die

That einer Gottheit rorgetragen. Der zweite Theil, die eigentUche

Zauberformel , wendet dann kiibn das gottliche Wunder auf ein

irdisches Gebrecben an, damit in derselben Weise wie dort auch

hier die Heilung eintrete. So liegt z. B. bei dem Merseburger

Spruche gegen Eussverrenkung der eigentliche Zauber in den

Worten:
ben zi bena, bluot zi bluoda,

lid zi geliden, sose gelimida sin.

Mit (lein Vordriiif^en des Christenthums in Deutschland

echwanden die alteii heiduii^cheu Segen nicbt. AUerdings machten
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m ihnsn die von der KIrohe arg verfolgten und im Laiife der

Jahrhnnderte endlich wobl auch gar nicht mehr ventandenen

GKlttergestalteii aOmfthlich den einselnen Peraonen der Breieinigkeit

Qnd chriBtliclien Heiligen Plats, aber die alte J'orm wurde bewahrt

Ja dieselbe blieb 00 fesk in dem Volksged^htnis haften, dass sie

aogar in sioh neu bOdenden Segen, deren Infaalt der Hbel oder der

ep&tereo chriatlichen Mythologie entnommen war, beibehalten warde.

Man betrachte nor folgende Bespreohtmgsformeln, die ick aue zwei,

mir handechriftlich yorliegenden, hlnterpommersehen Zauberbfichem

bier mittbeile:

1. Gegen Wunden (aus dem Kreise Biitow).

Koine Wunden nnd SO iOm
Wic die TVunden tmsen flwni Jesa Christ.

Sio quellcu nicht,

Sie schwellen nicht,

Sie thuen aach nicht irelL —
So aoUtt da, Wimde, aaoh nioht queUen,

Auch nicht schwellen,

Auch mcht wehe thuu.

2. Gegen ,Wehtagen' (aus dem Kreise Bandow).
Mutter Haria ging mit unserm

HeiTii JcsuB in den Garteu; sic ver-

baud ihm seine Wunden. Die sirteu

nicht nnd kaltwi niohi —
Du solitt nicht Mhwdton oder kclten.

Waa nun apesiel die Yiebsegen angeht, ao nntereeheiden de
neb von andem BespreefattngafSormeln allein dadurch, daes sie eben

nnr bei Thieren angewendet werden. Ihrem innem Wesen nach

eind eie von Jenen nicbt zn trennen, nnd e« mag daher bier eine^

Angabe ihrer Litteratnr genfigen.^) Darans wird aicb ergeben,

daae dieee Yieheegen deh im Ganzen gldcb starker Yerbreitnng

iiber alle dentaciien Lande erfreuen; nnr ein grosser Theil des

heutigen Kdnigrdcba Baiem acheint ibrer zu entbebren. Worin
^ea aeinen Gmnd hat, wird weiter imten zu erortem aein.

») Knhn u. Schwartz, Nordd. Gebr. Nr. :^~-386; Mullenhoff, Schlgwg.

Hist. 8a? s. 511; K. Bartsch, Meklenb. Sag. II. Nr. 173:? Nr. 1818,

Vm- Mll, 2m, 20»3-2097 , 2107— 2109; Kuhn, Mark. Sag. s. 388. 107;

Westfal. Sag. II Nr. 593— 614; Woeste, Volksiiberliet s. 62, -k, b; E.Meier,

Sdiwih. Sag. n & 591. 407. 468; Birlinger, Yolksth. I a. 208. 814; Aus
Schwaben. 1 s. 44.5, 451, 452

, 457, 400; Sobild, der Qrossaetti 8.136. 45;

Panzer, Btr^. II 8.274. 4; Alpenburg, Mythen. 8.411; Peter, Volksth. II 230.

250; Wolf*? Ztschrft. I 8.280; II s. 117; III 1*;5; IV s. 115— 118; Grimm,

D. M. Besciiworuugeu Nr. 15, 33— <i6 etc.; ilaupts Ztschrft. Ill s. 358 t'g.;

Ffciffers Gennania XXII s.36; XXIX s.96, Kr.74 fg.; Engelien und Lahu,

d. Volkamnnd i. d. Hark. s. 276. — «. 278^
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Es bleibt una nim die Frage zu beantwoi ii u, ob (liese Segen

rtm ppl'ern begleitet wurden, tiho kurz, ob Urimms Bchauptuag:

,wo zum Gebet fand sich auch Anlase zum Opfer'*) auch hier sein

Becht behalt. Allerdings lassen es beute die Leute, welche be-

eprechen konnen, gewohnlich mit dem blossen Hermurmeln der

Zauberformel bewenden, aber uberall geniigt dies allein keincswcga,

und so finden wir z. fi. fast durchweg bei der Anwenduog der

aogenannten Fenersegcn Spuren ehemaligcr Opfcr.

Bei dem Ausbiechen einer Feuerebrnnst wird naiulich in

Siebenbiirgen , Scblesien, Baiern, HcsFen, der Schwciz uiid dem
Elsass unter Spriichen ein Brot in die Flamme gewnrf*Mi.-) In

Tirol gebraucht mau zu demseiben Zwecke Nudeln uud Krapfen^),

in Be]gicn wieder cin am Ostertag gelegten Ei und ganz iihnlich

in der Obcrpfal/ "*) ein an dieseni Tage geweihtce Ei, welches riick-

wiirts in die Flamme geschlcudert %verdon muss. Auch dreifarbige

Katzen werden in letzterer Gegend zur Stillung des Brandos in

das Feuer geworfen, weshalb man solche Thiere ,Feuerkai/en'

nennt; in Hessen endlich schreibt man denselben Erfolg dem Bett-

tuch einer Wochnerin oder dem Henide einer reinen Magd zu.®)

Aber auch bei Krankheitcn warden Opfer dar<i;ebracht. So

muss in Danzifj^ beira Abgraben dus Weichselzopten ein Geldstiick

mit vergraben werden, wenn C8 ander^ helfeu soli'); un<l in Norike

bei Orebro ward noch ini 17. Jahrhundert auf gewissen Felsen dem

Thor gegen Zahnschmerz geopfert.*) Ini Lande ob der Ens giebt

man, wenn das Kind nicht essen kann oder will, den Vogeln in

der Luft oder dem schwarzeu Hund ein kleines Tractament.*) Auch

») Grimm, D. M.« 8. 26.

«) Schuster, Deutsch. Myth, a, Siebenb. 428; J' -t. r, Volksth Tl « 25«J;

Tan/er, Btrg. Us. 527; Bavaria, III, I, 322,340; Blaas iu Pfeitiirs Gor-

mania. XXII s. 262; Wuttke. § 300; H. Holland m Wolfs Ztschrft. U s.

102; Wolf, Hen. Sag. 139. SOO; Laagheins, Sag. u. Oebr. d. 0«geiid von Hirvcb-

hora, im Archiv f. hess. Gschcht. u. Alterthumsk. 14. Bd. Darmstadt 1879. a.

44 Nr. 27; A. Stol rr Goiler von Kaisersbarg, JBmeis a. 60| Fr. Staab, dasBrot^

Leipzig IHC)H, s. fg.

3) Zin^rerle, Sitten. a. 288 Nr.

«) Wolf, Beitrage. 1 s.m Nr.333i Wutiko. § 300.

«) Woit, Ik.itrajre. I. s. Nr. m.
') Wuttke § 130. § 2iU. Auch iu Pommtnii heilt man Uescliwure uud

Ausschlag durcb Geldopfer: Knorrn, Sammlung abcrgl. Gebr. Nr. 144.

«) Grimm D. U. Nac^trag. 8. 2.

•) Griaun 0. M. Aberglaabe Nr. 741.
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(ler Spruch, welcher nach tier Cheiuiutzer Ruckenphilosophie zur

Abwen clung eiiies busen Oniene zum Hauegeist gebetet werdeu

muste, ist hierker zu ziehen:

Crutgea! ich geb dir meia Hiitgon,

Wikt da den Mium, ioh geb dir den Hfthn;

WiUt du die Fraa, nimm hin die San;

Wilst du micb, nimm hin die Zieg:

Wilst du unsere Kinder laasen leben,

So will ich dir alio Hiincr geben.*)

Ferner schcinen folgenden Redensarten eheinali^re Opl'er fiir

schwere Krankheiteii zu Giuiule zu liegen: „fiv hat sich mit dem
Hel vereohiit, ilim was geopfert, ihm einen Scheti'el Hafer gegebcn,

sein Pferd damit zu fiittern" (Schleswig-Holstein).*) ~ ,.jeg gav

Doden en skiappe havre-' (Danemark).*) — „er hat dem Tod an

Bock (= 4 StUck oder flaufcheii) Hoanlbiin (^iiolzbirnen) vereiirt"

(Niederosterreich).*)

SoUten aber noch Zweifel obwalten gegen die Hegleitung der

Beaprechungen durch Opfer, 60 werden dieselben duich die zuver-

laaeigcu aber leider nur wcnig au.^fiilirlichen Berichte \\ uttkeet aus

JF"ranken unbedingt gelcist. Derselbe sclueibt in seiaeiii Werk : der

deutsclie Volksabcrglaube der Gegenwart § 130: „und was be-

eonders wichtig ist, bei synipathetischen Curen vor oder nachher,

werden oft, uui sie wirki^amer zu niaehen, Thiere geechlachtet." ....

„Gewerb8mas8lge Zauberer diirfen es mcliL unterlaasen, wenigetens

zwi>ehen je dreizebn Curen ein solches Opfer zu i^cblachten, sonst

uiiit^scn die von ilmen Behandelten sterben."'

JDass dictic Opfer nun oft schon sehr verwischt sind und in

vielen Fallen sogar volllg den Cliarakter des Hexen- und Zauber-

liatteu tragen, ist ganz natUrlich, da sich kaum, auch in den

abgcliigensten AVinkeln Deutscldandt?, noch ein sogenannter Hexen-

meistcr finden Hesse, welcher sicli des eigentlichen Ursprungs von

Begprccliung und dabei dargebrachtcni Opfer bewusat ware; der-

artige Jjeute glaubcn vielmclir meist selbst, sie versehrieben sich

tlurch die AusUbung ihrer Kunst dem Teufel. Ebensowenig darf

uns aber auch verwundern, dass im Verhaltnb zu der Alenge von

aulgezcicliucten Segen nur wenig Opfer bezeugt aind; deon wird

en deiii •Samiiilcr achoa i^elten gelingen auf directem Wege, d. h.

t) CShcBin. BoflkmpliiL Y, 47; auf ahidieber Auehmiang bembi die Ton

Peter, Yolkithfiinl. a. SeUeaien II a.^ mil^getheilte Sage.

') Mullenhoff Kr. 835; Arnkiel, CSmbr. Heyden-Rcligion. I. TU., Oap.

8 2, Cap. 22. § 1.

») ariinm D. M.^ s. >()4 aus Thiol.' I, IHM.

*) i>aumgartea, aus Uer iieiiuat IX s. ^
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durch miindliche Ueberlicferung, in den Besitz von Zauberformeln

zu gelangen, und ist er dabei weit mehr auf die, in Oriminal-

prozessen confiscierten oder durch Erbschaft in die H&nde Un*

gl&ubiger gel a ngten, handschriftlichen ZauberbQcher angewieMn,

80 kann ihn ttber die Manipulationen vor and nach der Beapreehung

wegen der Hdmliclikat, mit der dieselben Torgenommen werden,

nur ein giinstiger ZiMl aufklilren.

S Opfer bei Yieliseueheii.

Wird der Friedea des l>&tierlichen Lebena eehon darch die

JECxankheit einee oder weniger Stttcke dee VIehBtandes wesentlieh

beeintrlichtigt, so ist dies beim Auftreten aner Seuehe naturgemass

noeh ia weit groseerem Masse der Fall. Em solehes lYiehsterben*

wird auch insgemein nieht fQr das Werk boshafter elbtsclier Geister

gehfllten, sondem man denkt aoh die alles grausam dahinraiTende

Krankheit persimificiert ids ein grauenhaftes Spukgespenst, dessea

JNahen allem Gbthier Tod vmA Yerderben bringt. In Sttddeutseh-

land ist diese Personification unter dem Namen Yiehschelm be-

kannt, und Schanriges wissen die Leute z. 6. im Lechrain von

ihm za erzahlen: „Er ist ein Stter, aber nur aur vorderen HiiJfte

leibig, in der Mitte geht er ans und scMenzt die leere Hant hint*

nach. Wenn er sich zeigt, da entsteht eine Sucht nnter dem Yieb»

mid kommt ein grosses Sterben ttber dasselbige.**

Da mm sohon bei vereinselt anftretenden KrankheitslaUen, wie

wir oben sahen, Opfer daigebracht wurden, so werden dieseiben

erst recht bei den Senohen niclit gefehlt haben. Ein gttnstiges Ge-

sdiiok hat uns denn auch eine ganze Bahe von derartigen Ge-

brineheD uberkommen lassen, welche wir Jelzt miher betraditen

werden.

A. Opfer gegen die Yiehseuche durch Yergraben
eiiies Stttckes der Heerde.

Ak einst in Bentelsbach in Schwaben eine arge Yiehseacfae

aushrach, rieth em altes Weib, die Wahrsagerin oder fiexe des

Dorfes, den Hummd (Znchtstier) lebendig einzngraben, dann werde

die Senche aufh$ren. JDer Stin' wurde mit Bhimeo bekrttnzt und

im fcierfichen Zuge, das alte Weib an der Spitze, zur tiefen Grube

gebracht. Dreimal stttrmte das starke Thier heraus, dreimal wurde

es lebendig eingegraben. Bei dem dritten Male erstickte es.*)

*) V. Leopreehtitig ». 75; vgl. aach Bavaria 1, 1, flS6.

«) Panzer H ISO, 801 1
BirKoger, Yolksth. a. Schwaben. 1 •. 468i
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Einem Binnensdoxfer Bauero im Asigau erkrankte und starb

durcb Hexerei viei Yieh weg. Endlioh wurde der Kaohriohter

gebdt, welcber in den StaSl ging und dort die Hexe bannte. Ale

er dann vieder herauatrat, erkl&rte er den Lenteo, nne bitten nun

2war nocb ein Stiick Vieb zn verUeren, diirften aber dasa dae-

jeeage aelbet auaw&blen, dae ihnen am wenigaten wertb aeL Sie

wilfigten in den Yerloet eines Kalbea. Dies crepierte hMt ee

wnrde nnter der Stalltbtire veigraben und der weitere Viebfall

nnterblieb von da an.**') In Kamtben greift man bei dem Aui-

bmeh einer Viebaeucbe, wenn alle andern Mitlel vergeblioh waren,

als dem wirkeameten und beeten Zauber suletzt daau, ein Stiick

dee kxanken Yiebes lebendig au begraben.*) Aucb im Harz gilt

der Olaube, wem viele Fferde fallen, der mtiaae vor dem Stalle ein

lebendigee Herd eingraben.*) Ebenso braobten zu Albringwerde

in der Giafeohaft Hark nocb zu Grouvaters Zeiten, wie Wpeete

enti&bh, Landwirthe ein Kubopfer, nm eine Seuohe abzuweoden.

Der eine veigrub dazn eine ganze getddtete £ub in den Gxund
ernes heilkrSfdgea Springs, d. i. dner solcben Quelle, die der auf-

gebenden Sonne entgegen springt.*) MerkwUrdig ist der Braucb,

wie er bei Stendal in der Altmark ausgeiibt wurde: »Wenn dem
Bauer ein Fiillen oder Kalb zu wiederbolten Malen lUUt, eo ver-

grabt era im Garten und pflaozt eine Facb- oder Satzweide dem
Leicbnam ina Maul. Der daraua wacbaende Baum wird nie gekSpft

noeli der Zweige beraubt, aondem w&cbat wie er will und soil das

Bauemgut inZuknnft vor &bnlicben flUlen bewahren.^^) Nor eine

Abscbwttcbung des Emgrabens eines ganzen Tbieres ist wobl fd-

gender scbleswig-holsteinscber Braucb: „Um das Sterben der Kiilber

zu verhindern, muss man das Herz eines Kalbes in eine beatimmte

Wand des Feuerbeerdes einmauem.*' *) Aus Scandinavien endUcb

bezeugt uns Bi&a^ dasa dort eine lebendige £ub gegen die Seucbe

in die Erde, und ganz EbnUcb der scbwediache Theologe und Ge-

lehrte Wieaelgren, daaa zu demselben Zwecke ein Stfick der Eeerde

unter der StaJlthtiTe vergraben wurde.''^)

«) BooUiols, Schweiz. Sag. a. d. Aaigau U •. liB6 Nr. 890.

•) H. Leater in Wolft Ztwsbrft. IV t. 408 fll

«) pMeUet flsnUlder s. 87; dnlb. in Wolfa Ztaohrlt. I a, SQfi; vgl aueh-

Wnttke § 181.

«) fr. WoMte in Wolft Ztiohrft. I «. 308 ff.

«) Grimm, D. JL Aberfflanben 88&

f) XfiUeohoff Nr. 888.

^ Grimm, D. H. Nachtng * 174 ff.
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Wir finden demnaeh fiber die ganze gemiaiiifidie Welt bin

die Sitte yerbrettet, car Abwendung von Vieheeuoben ein StUck

de^ Heerde lebendig zn vergraben. Dagegen acbeint flllerdkigs

der YOn Grimm fUr die AHmark nacbgewieseae Braach to spteeiieii;

doeb iat bierati nnr die bSchst Qngewdbnfiebe fiedentung, welobe

ift dieeem Beriobt dem Worte nfallen** beigelegt wird, Schold.

Wabrend utia ikKmlicb das Fallen einee Thleres und das pldtalicbe

Orepiezen desselben ToUig identisob iat, kann bier sebon der gauzeit

Wottconstmction nacb unter dem Fallen des Kalben oder FQllens

nur mae Tori&bei^bende Krankbeitsersobeinnng (etwa Fallsacfat)

erstenden 8«n. Was abet den von alien andem dorobans ab-

wdcbenden Brauob aus dem Aargau angebt, so ist derselbe als

sebon arg Terderbt and yerdunkelt aoznseben nnd 2war desbalb,

well die Handlnng, welobe in alien andem deutseben Landestbeilen

nocb ganz den Gbarakter eines fnerlioben Opfers txttgt, bier zum
Gbbeimmittel des Wasenmeisters beiabgesunken ist.

Im Gegensate bierzu bieten nun andere von unsem Berlcbten

s^r beachtenswertbe Ziige von hohem Altertbnm, lob reebne bier-

ber die Wahl des Doi&tieres in Beutelsbacb, des Wertbrollsten

Ekflekes der Heerde, zum Opferthier, die Bekranzung desselben mit

Blnmen und die feierticbe Prozession zur Grube. Ebenso bedeut-

sam ist die V^ersenkung der £uh in den Gbmnd des heilkraftigen

Springs ztt Albringwerde, was abcr nicht ausscbliesst, dass aucb die

EingrabuDg unter der Schwelle der Stallthiir so wie vor allem daS

Setzen einer Satzweide in deo Leiobnam des Opfertbieres atif nr^

alter Ueberlieferung beruht,

Ueberbanpt wiirden wir duroh die Combination der einzelaen

Haaptziige» was bei der Wesensgleichheit aller oben angeiUhrten

Berichte gewiss erlaubt ist, etwa folgendes Bild erhalten:

Eine verherende Seuche schadigt den Viehstand einer Ge-

meinde; dieseibe beschliesst der erziirnten Gottbeit ein Siibnopfer

darzubringen. Das stattliobste Thier (so z. B. der Bor&tier oben)

und zwar wohl von deijenigen Gattung, welche am meisten TOn

der Krankbeit zu leiden hat, wild ausgewahlt, mit Feldblumen ge-

scbmuckt, in feierliohem Zuge zu einer heiligen Statte (so oben

dem heilkraftigen Spring) geleitet und dort lebendig eingegraben.

Ist aber nur der Viehstand eines einzeUieu Bauem durch die Seuche

gefahrdet, so betheiligt sich auch nur sein Haus an der Feierlich-

keit; und die Versenkung des Opfers findet dann entweder unter

der Schwelle der Stallthiir statt oder in der Nahe des Hauses unter

freiem Himmel, in welchem letztcren Falle aber ein Baumreis in

den Leicbnam des Thieres gepflanzt wird« So lange das Opferthier
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unter der Schwelle Uegt, to lange der heilige, aw ihm bfirvor-

gewacbsene Baum uaveraehrt dasteht, ist der Hof aodi Tor nXima

weiteren ViehfaD geschtttet.

Zn. dieaem Opferbrauch balte man nun folgende Sitten: Will

man die Fferde das ganse Jabr bindmb voUbeleibt baben, toll

4at ^[Muin< Yor Krankbeit bewabrt bleiben, so gribt man in der

Mark und in Meklenburg einen jangen, noeb blinden Hand lebendig

unter der Erippe dn.*) In Oaterode am Harz glaubt man, eine

Ktth konne nicbt mebr wie einmal mit dem Ocbaen kidiwit wenn
ein lebendiger blinder Hnnd vor die Stalltbttre eingegraben wild.*)

In der Oberpfala scbutst ein lebendiger Hnnd, an der Sehwelle

der Stalltbiire eing^rraben, vor dem Tiebfall; in Siebenbttrgen, wo
der betrefiende Himd echwars aeln muu, gegen Elbe (d. b. dir

momaobe Krankheitsgebter) und Diebc.*) Ebenso aind in Scbwaben

denurtige fifiuobe bekannt.') In einigen Gegeaden bat man den

Biauch von den Krankheiten des Viebes audi auf die Kraakbetten

der ObBtb&ume au^gedehnt. So vergrebt man in Siebenbflfgen*)

eine aehwarze Katze, im Kreise Naugard in HinterpoiiHiiem*) dnen
jungen Hand oder eine junge Katie, unter einen uafruchtbaren

Obetbaum, urn ihn dadurch wieder tragend an maeben. Bei Pase-

walk In der Uckermark dagegen raft man in einero solchen Falle

den Juden. Derselbe aieht einer Katae das JS*eU ab und scharrt

dann den ausgebalgten Leiohnam hart am Stamme de» kranken

Baumes ein. Die abgeaogene Haut nimmt er als Lobn fiir adne

Muhe mit sicli.*^)

Es ist eobwierig zu beantworten, ob wir ea hier nur mit einer

Abschwachung der Sitte, aur Abwendung vou Viehseuchen Ktthe

und Pferde zu begraben, zu thun haben oder mit einem gleich*

altrigen Branch. Der Erfolg, welchen man von beiden Opferarten

crwartct, ist derselbe, namlich das Aufboien dea Viehsterbene.

Vielleicht wurde das Hundeopfer nur von kleineren Lenten ge-

bracbtf wiUirend Besitzer groseerer Heerden und gauze Q-emeinden,

Kuhn, MXrk. Sag. s. 879. Nr. 37; K. Bartaoh, Keklenb. Sag. IL Nr. 684;

Wuttke. § 316.

») Grimm, D. IL Aberglaube. Nr. 755.

>) Bavaria. 11, 1, 302; bust r, Deutsch. Myth, au* »Sieb«nb, 8,310..

*) K. Meier, Schwal). Sag. 1H4. 218.

») Schmter, Deutsch. ^U-ih. aus Siebeob. 8. 309.

"i l^IiiuJl. aus Kicker, Kreis Naugard.

Muiul!. au«^ JaUuick bei Pasewalk.

V. John, DeulKhu OpfergebrftiMsbe b, Ackerbaa «tc. 2
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der Meoge ihxet ViehM entsprechend, aaeh ein werthvoUeres Thier

Ztt opfern hatten.

Eine Analogic zu einem soichen, je nach der Wichtigkeit und

Bedeutaamkeit der Sache verschiedenen Opfer wiirde das Btn-

nuiuem Ton lebenden Wesen in Qebaude, Mauem, DKiMe etc,

um ihnen dadurch eine unuberwindliche Festigkeit zu verleihen,

bieten. Denn lur gewittinUch werdon der Sage naoh, (die aber in

diesem falle gewis auf der Erinneruog an ehemab wirklich vor-

genommene Opfer beroht) Menscben und swar kauptoachlich Kinder

in die Fuodamenie eingemauert^); aber esgeniigt auch oft niir dae

Opfer eines lebendigen jungen Hundos, so s.B. bei dem Honts-

damm^), and das Xjoch in der Kirchenmauer su Goslar kann erst

durcb die Einmauemng einer Katze wieder ausr^efuUt werden.*)

Ja die Fiindamente von Kirchen oder Hausern bedtirfen zu ihrer

Befestigung nur des Vafgrabens von L&mmeni, lebendigen Hiilineni

Oder Sobweinen.^)

Lftsst Siisfa liun anch wohl bis jetzt noch nichts Bestimmtes

darOber aussagen, wann Pferde- und Binder- und wann Hunde-

opfer zur Abwehr von Yiehseuchcn dargebracht wurden, so stefat

doch wenigstens so viel fest, dass bei dem Auftreten grosserer

Krankheiten iiberhaupt Hunde geopfert werden konnten. Und
weebalb aollte sich der Hund nicht zum Opfer gegen Seuchen ge*

signet haben, da er doch zu Wuotan, in seiner Eigenschaft aU

unterweltliche Todesgottheit, und auch sonst zu der Dnterwelt in

engeter Beziehung stand?

. . B. Opfer bei Viehseuchen durch Hauptabsohaeiden
eines Tliieres.

Der eben besprochen^ Sitte, bei Viehseuchen der erziirntsn

Gottheit duroh Eingrabung ones Thieres ein Siihnopfbr darxu-

») Grimm, D. 31.=* s. 1095 fg. und Nachtrag s. 330; MuUenhoff Nr. 331;

Schambwsfa tt.XU11er Nr. 6. 1, 14, 16, 23. 1, 24; ELBartsdi, MeUenb. Sug.l

Nr. 972; W* A. Belsaeg; Sagen und Logenden der Stadt Magdeburg und Um-
gegend. s. 19; v, Tettau und Tenime, Volkssacr, Ostpreuss. Nr. 104; Proehle,

Harzsagen. s. 8; Schmitz, Sag. u. Leg. des Eifler Volks. s. 101 fg.; A. Harland,

Sag. u. Myth, aus dem SuUiuge. s. 93; Eisel, Sagenbuch d. Voigtlaudes.

Nr. 538; Panzer, Beitrage II. 8.254 fg., 559 fg.; EngeUen und Lahn, der

Yolkimiuid i. d. Hark. a. 94. Nr. 14; H. Weieh^t, HaaaoTer. GeidtiditMi u.

Sagen. l.Bd. a.lfiO ^. Nr. o6; S. Band. a. IN) Nr. 100.

>) Wolf, Niederl. Sag. Nr. 44; vgl. ahnl. Bag, bd Grimm, D. H.« a. 109&

Anm. 1 ; Eisel, Sagenb. d. Voigtlandes Nr. 7,

) Grimm, Deutsch. Sag. Nr. 182.

«) Grimm, D, IL^ a. 10d5.
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bringen, lauft rin anderer Brauch in Dioht minder ausgedehntdi^

Verbreitiing parallel.

In I)( iitikoa im Freienamt (K. Aargau ) llcl cinst cineni JBaucr

all sein Yieh an einer Seuche. Da der UngeiBt im Stalle nicht weichen

wollte, schhip; man einem Stier das Haupt ah und hing\^ in einem

Kasten im Est rich aut, Seitdem ist keinc Scuclu; mehr iiber das

Hans gekominen. Der getrocknetc Stierkopf ist dasflhst noch vor-

handen, wird abcr weder hpTfrezcirrt , nfM-li je von seiner Kette gc-

noiiinicn.^) Em anrlermal hannte man in demselben Orte bei einem

Viehsterben die Plage dos bosen Greistes in den Kopf eines fri??ch

ge.schlachteten Oclisen hinein. Dieser Ocbsenschadel wird noch

hergezeigt in einem holzerncn Gehiiiipe, das (in dortiger Bauer am
Firstbalken seiner Scheune bcfestigt hat. Nach eiuer alten 8atzung

und zugleich, um die Leute itn Dorfe nicht in Angst zu setseo,

durfen diese Knochen nieht luruntcr geuoinnicn worden.*)

Denselben Braiioh bo^eugt una E. Meier aua Schwaben. Im
Marti^ibauerhof zu Baiersln onn im Murgthale, durch weichen jede

Weihnacht das Mutoslipf r ; ii Ziehen pflegt, hangen namlich auf

dem Bnden drci nltc < >cliscnkopfe mit den Hornern , wio einige

glaubcn, znm bcluitzc gcg(n das Mutesheer. Der jetzigc B C81 1 xcr

abcr sagte, diese Kopte aeicu in uraltcr Zcit wegen einer Vieh-

seuche drei lebendigen Ochsen abgeschnitten und an Stricken hier

aufgehangt worden. Die Schadel hangen schon so Innge, dnm die

Stricke bercits Tcniiodert waren und vor einigen Jahren dur( h ncue

ersctzt werden luusten. Noch jetzt hiingt man in einzelnen Dor-

fern des Schwarzwaldes Kalbskopfe itu Hause auf, weun eine

8eac}v' aii-'bricht.*^) Wenn in Tirol auf einer Alpe eine giftige

Seuche ausbricht, dann pflegt der Besitzer dee Viehes odor der

Senn dem ersten crcjtiertea Kalbe den Kopf abzuschneidcn und

ihn auf eine Stange zu stecken. Dann hort dieses Hexeninachwerk

auf, briclit jedoch in joner Gegend aus , wohin der Kopf schaut.')

Der Bauer zu Altenbergc muste, um einer Viehseuche zu wehren,

der Ictzten noch Ubrigen K.uh den Kopf abschneidcn und ihn auf

den {fuller legen; als ihn da einmal der neue Ivnecht fand und

durch s Feuster auf den Mist warf, brach am gieicken Tage die

tieuche wieder aus.^)

*) Roclilidlz, Schweiz. Sag. a. d. Aargau. II 8. 18. Nr. 249.

") Rochholz, Naturmythen. s. 79.

•) Meier, Schwab. Sag. 13o, 151.

*) V. Alpeulaug, Mythen u. Sag. Tirols s. 265.

•) Wolf. Deutsche March, u. Sag. Nr. 222.

2*
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Kwbi miDder' verbroitet bt diese Art des Opfen in Koid«

deutochluid. Bei einem Yiehstefben schnitt eiii Lsndwirth m
Albringwerde m der Gnfiwhaft Mark einer Kuh de& Kopf ab und

hSDgte dieaem nut Haul und Haar auf dea Bodeo nnter die Firtte.

Da haogt er noehj aber sdtdem iat der Ort vod YaehBeuebe ver-

Bohont geblieben.^) In Lauenbuig iat fester Gtlaube^ dasB» wer Un-

gUIck mit Kilbem bat» einem dem Tode nahen Kalbe den JCopf

abbauen und denaelben mit offenem Ifanle ins Eulenloch (so beiflst

.der oberate Winkel, den die Eiretbalken bilden) stecken muM*);

und auob Jam Sobleewig haben die Bauem in emer seUimmea

Zeit dee Vieheterbene diner aweijuhrigeu Quieu lebendig den Kopf
abgesefattitten und baben dieeen, die Augen naob Oaten gekehrt,

oben im Kapploohe angebnnden. Darnach ist das Sterben niebt

wieder van Haus gekommen.**')

In nberraeobender Weiee iet alao aucb der Braucb, bei Yieb*

.aeuobeo einem Tbier fiir daB Wobl der ganien Heexde daa flaupt

libiiuechneiden, fiber gans Nord- and Suddeatscbland bin bekannt,

und sind die Hauptzilge dabei in den einselnen Landeetheikn

duEcbweg dieeelben. Ueberall muss daa Opferthier lebendjg aein,

iiberal! wird das abgesdmittene Haupt in den fiatun zwiscben

Boden und Daob gehSagt, weleher aehon als stSndige Wobnung
dte Hauag^tes dem H«dentbum beilig gewesen sdn muss, and

fiberall wird der SobSdel als grosses Heiligthum bocb in fibren

gebalten. Frofsnem Auge darf man ibn niebt weisen; aind die

Strlcke, an denen er aufgebKngt ist, morsch geworden, so mttssen

sie durch nene ersetst werden; soUte aber em entarteter Mensob

die beifige Handlung seiner Yorfkbren derart misacbten, dass er

das Baupt «nt£Bmte, so stellt mcb aur Strafe sofort die Seucbe

wieder ein.

Eine Sonderstellung nimmt alleio der von Alpenburg berichtete

Tiroler Braucb ein. W&re an der Wabrbaftigkeit des Yerfiissers

niebt zu zweifeln, so wUrde sein Bericbt das Yorkommen der nor*

disoben Neidstangen fur Deutschland beweisen. Aber Imder kssen

B&eh Alpenburg voUig willkurliche Aenderungen, um niebt au

sagen Falscbungen, roehrerer Sagen nacbweisen, und seine oben

angefubrtc Schilderung scheint ein Conglomerat ana einer wirklich

in Tirol bestehenden Sitte und dem in Grimms deutscber Mytho-

logie* s. 625 fiber die Neidstangen Angefiibrten zn sein.

*} Fr. Woeate in Wolfi ZtMsbrft. 1 1. SM.

>) Wuttke. §m
)KttUeidioff Nr.Jt27.
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Die Zeugnisse iiber Siihnopfer durch Hauptabschneiden eines

Opferthieres konnen nun noch bedeutend vermehrt werden. In

einer ganzen Reihe von Ueberlicferungen wird namlich berichtet,

dass in vielen Hiiiiscrn noch alte Pferde- oder Kinder -Schadel

hingen, an deren Existenz eich aberglaubische Meinungen kniipften.

Dass dieselben von Thieren, welche zur Zeit einer Vieheeuche ge-

opfprt waren
,

staramen, hat zwar das Volksgfdiifhtnis vcrgesscn;

ahei aus alien Berichteu geht hervor^ dass uur solche iiiiupter go-

meint sein konnen.

Samuel Meigerins (weiland Pastor in Nortorf in Holetein)

schreibt in ppinem r^iu lu dc Panurg. larniar. Buch II. Cap. I: „Men
vindet hen unde weddei hyi Irn Landc up den Tiinen steken Perdc

cdder < )8.^enkop])r, da ran ungetw'ivelt Byloven hebben, welkes ik

nicht hebbe ervaren koneii. ' Auch in vielen (TPgcnden West-

fa]cti9, so namentlich auf den Bauerhofen bei Hiickeswageu, findet

mail IK K li RoBSchadel in den Firstcn der Haiif?er wohl bewahrt.

i)er Glaube besteht, da^s dies Heiligthum das Hans vor Wetter-

schadri), Ki ankheit und anderm Unheil bewahre.'^) Ebenso haben

in T^angenhlt lau und uni Kamenz in Schlesien viele Hofe iiber der

IStalhluiie einen Pferde-, Ochsen- oder Widderschadel hangen.

Jkleititentheils .sind diese Schadel von vt ruiigliickten oder an einer

Seuche gestorbenen Thieren genommcn ; aie sollen verhiitm, dass

ahnliche Ungliicksfalle den Viehstand wieder treffcn ( niuiidlich).

Aus Preusem meldf^t donselhen Branch Kuhn in seincn Norddcutschen

Sagen Nr. 328, und audi in den Nicderlanden ward er geiibi. tSo hiingt

man nach Westendorp pag. 518 in Holland einen Pferdekopf lil t r die

iSchweineetalle nnd TVolf berichtet: „jemand in de Meedeu

(Holland) had een' paardenkopp boven zyn varkenekot hangen ter

bevordering van den groei zyner varkens."*) In Siebenbiirgen

piiegt nach Schufiter das Volk noch jetzt (1856) Pferdeschadel

auf Zannpfahle, Umfriedigungcn und Hausdacher zu stecken

zum bchutz, wie cs heisst, gegen Seuchen und Diimonen.'*)

Der oben angcfiihrten hoUandischen Sitte vergleicht sich der

oberpfalzieche (jirlaube, dass der Kopf einer weiesen State,

>) HfUlenhoff Nr. 888. Anm.

«) lEontBiiiw s. 8d ; Knbo, WwifiL Sag. etc. II Kr. 17a

«) GrnuBi. JO. K. AbtrglMtba Kr. 816.

*) Wolf, Beitrage. I a. 230, Nr. 221.

^) Schuster, Woden, a. 42 j Deutsoh. Myth. ». siebenb. sacbs. (^uellen 8.280-
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voin F'allmeistei" auf den Schweinestall gelegt, wider die Schweiue-

krankheit hilft.*) Sehr verlueitet findet sich unser Brauch ferner

in der Schweiz, wo die in dev Dachfirst aufgehangten Pferde-

und Rinderschadel gegen Viehaeuchen und flexerei, gegeu Feuer

und Blitz schiitzen aoUen.*) Hie und da ist in Erinnerung an den

wirklich vorhanden geweaenen Ochsenkopf ein anderer al^ Ersatz

an dcr alten holzeraen Grundlage ausgehauen, und auch diese

Nachbiid^g gilt als wirksamed Schutzmittel gegen allerliauU Un-

gluck.")

AUc diesc Schadel werden also tiU heilkraftige TaiibiuaiiG gescliiitzt

und gewohulich in der First dee Hauses aiifbewahrt : i\ist alle gclten ala

Abwender vou Viehkrankheiten, kurz es kanu keinem Zwcifel

unterliegen, diese Haupter sind mit den zur Zeit ciner VieliHeuche

aufgeli;in(j;t( 11 identisch, Dass man nun abcr (liesen Schadeln imch

noch andere Tugendeu zubciincb, itst leicht erkiiirliclxj dcmi ver-

«) Bocbhds, Sdiweis. Sag. a. d. Aargan. U . tS, 248, a. :il5, 427; Varna-

lekeii, Alpensagea 88B. 9M; Sehild, der Ghroflsaetti. a. 182. 29.

Dieaer an der holzemen Grundlage anstatt det Terfallcuen natSr>

liuhen ausgehauene Thierkopf rr;\h wohl die Veranlassung zu den iiber gauz

Deutsohland bin verbreiteten Sagea von dem Hanne, welcher nicht g-lanben

• will, dasi flfline Fnra aus dom Sarge wiedcr erstauden sei. Drauf ruft siu

aoss fSo gewis bin kb es, ala miflere Sdummel warn Speioherlooh hmaiia-

scheu.' Das Uncrhortc geschieht, der Mann offnet and lasst zum ewigen G^e-

dachtnis die Schinimel iu IIul/, nachbiMcn und innen an die Giebeloffnunff

Btcllt Ml. Vjrl. iibi r solche und almliche Sageu: Baader, Neugesammclte-Sagen

a. d. Landu iiadcn a. 36 Hr. aii; G-rimm, Deutsch. Sag. I Nr. 340; H. Weichelt,

Hanmyfer. Oegobditn. a. 6afeii« LJBd. 1. 165 Vr. 62; F. J. KieHw, die Sag. d.

BtqinlaBdei von Basel bia Rotterdam. Mma 1870. a. 264 fg.; 'W. 2ieluiflKl«

rrcussens VolksMgen. Leipssig. 1838—1840. HI. s. 215; L s. 113; AVolf,

Dcutsch. Marchen und Sagen. Nr. 405, Nr. 472; Nicderl. Sag. Nr. 536; MuUen-
hofr, bchlesw.- Hoist. Sag. Nr. 554; O. ¥. Karl, Dau/.igw Sagen. II. s. 31;

Belszieg, Sagen und Legenden der Stadt Magdeburg und Umgegend a. a. 0.;

Paiiaer» IL t. 400; Th. Bindewald, Volkaaag. a. d. Togdaberg. Ardiiv ISr beta

Oeaohcht. u. Alteribnak* 12 Bd. s. 291 fg. ;
Petersen, die Pferdekopfe auf den

Uauernhausem besonders in NorddcutBcliland, aus den Jahrbiichem f. die

Landeskunde der Herz. Schleswig-Holstein und Lauenl>urg 1860. s. 220, s.

240 fg, Ganz ahnlich wird in Oswitz bei Breslau von einem bolzerneu Gctiscn-

kopfy wdober an dem Oiebel einee OebKadee dee dortigea Bomininma angc-

bradit iat, enaUt, er lunge dort ala evigea Gedacbtnia daran, daaa einmai

eiu Stier mit seinen Hornera da oben ein Loch durch die Maoer geatoaaen

babe (mitgetlieilt durch Hcrm stud, theol. Miiller in Breslau).

Dass sich numlioh aus misverstandeneu Figuren, Statueu und Symbolen

oft die abcnteuerliuhsten Sagen iu der Volkspbantasie bilden, ist jedem

Foraefaer bdnnnt.
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mochten sie der verderblichen Peet, der gegenliber der Mcnsch
ohnmachtig daateht, £iiihalt au than, so konnten sie auoh das Ge-

dcihen des gesunden Yiehes fordern, Feuersbriinsten WQhmi, TJth

gewitter abhalten etc. Jetzt werden sich auch folgmde, eonst wh
Tentandliche Gebi&uohe erkl&ren: In Meklenburg wird imA Sieobflii

ein Pferdekopf unter sein Kopfkissen gelegt*) Wenn mttn einen

Todteokopf (wohi Fferdekupf) im Staile Tergrabt, «o giebt er den

Fferden Gedeihen; anch vertreibt ein aoloher eiDgegrabener Boes-

eehadel bei ibnen den Alp.*) Jnnge eben aiMgeschli^iifte Gkbue
r&ncbert man in der Mark in einem Siebe, indem man etwas von
dem Sohwanze dee KucbleinSy etwas aus dem Brutnest und einige

Baunen von den alten Gansen anziindet; dann eteckt man sie dnrch

die Oeffiiung eines Pferdeschadels.*)

Dae Thierhaupt, welches ale Pfand der Versdhnung zwischen

Gottheit und Mensch hochheilig an hciliger Statt aufbewahrt wurde,

und das als ein sieheres Unterpfand des WohlwoUans der Gotter

gait, sank allmahlich sum blossen Zauber herab; es worde zum
Univerealheilmittel gegen alle denkbarai Schaden. Ja so sehr hat

sich in eimgen Gegenden die Erinnerung an das alte Suhnopfer

getriibt , dass z. B. in Dottikon (s. oben) die Leate erzahlen^ man
habe die Pest in den £opf eines Oclisen hineingebannt.

Im Zusammenhang mit dem Brauche, die Hanpter der bei

Viehseuchen getodteten Opferthiere in der First des Hauees auf-

znbewahren, steht auch wohl die in Deutsch - Kamtlien
,

Tirol,

Graubunden, Altbaiern, im Bohmerwald, in Thiiringen, Westfalen,

Oldenburg, Braunschweig, im Westerwald, in der Mark Branden-

burg, in Schleswig-Holstein, Pommern, urn Danzig und in Scan-

* dinavien verbreitete Sitte, die Giebel der Hauser mit zwei rob

gesohnttaten Pferdehanptem zu aaeren/) Der Qianbe lag nabe^

*) Heklenb. JabrbUeher II b. 128; Grimm, D. ]£.* a 096; vgl. Knorm,
Sflmnliuig abergL Oebrituche Vr» 141,

*) Grimm. D. H. Aberglonbe. Nr. 815; Deafodie Bagen 1 Vr. 80; J.

Ehlers, Was die Alton mpmon , 101; SrbiitzQ und flansens Ghankterbilder

aus Schlesw.-Hoist.-Laueuburg. Hamburg ItioB. a. 6— 12.

3) Kuhn, Mark. Sag. s. 381. Nr. 40.

*) Zingerle, Sittpn. s. 55 Nr. 4(>B; Kuhu, Westfal. Sag. II Nr. 178; Ba-

varia, I, 2, a81j MuUenhofl, Sohlswg.-flJst. Sagen Nr. 327; Grimm, D. M.'^ s.

fiaiK. Yor sUem abar: Petenen, die JPferdekSpfe vat den Banomliiiiaetn be-

Mmdem in NorddentMhlaad. Biet 18G0. Neunzehnter Baiidit der aeUeawg^
hoist.- lauenb. Alterthumsgesellschaft. Die Nachricht aus Deutsch-Karnthen

verdanke ich der giiti^'ea Mittlieilung des Herrn Prof. K. Weinhold. Herr

stud. phil. A. Fischer iu Breslau theilte mir mit, dass @r die bolzemen Pferde-
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dasB sclbst hdlzernc Abbiidungen der heil* und wunderkhiftigen

Opferhaupter gcwissemuMseii ah Amulettc zuin Sohutz der Ge-

baude dienen wiirden, wenn man ihnen auch bei weitem nicht die

Kraft jcner zuschrieb. Noch jctzt hrrrscht namlioh siMnlieh all-

gcroein der Glaubc, dass die Pferdekopfe deni Hnusc Segen bnngen,

und dethalb sind die alten Leute in Schieewig-Holstein sehr un<

uilHg gegen die Jugend , welche in jiingcrer Zeit den Giebel>

brettem eine Jindore GestaH zu geben beginnt.^)

jEteobneu wir nun zu den eben bcsprochenen Brauchen hinza,

dasd man in Sicbenbtirgcn , um das Yieh vor Hezen m sichern,

Hundekopfe ubcr die Stalltbttre legt^), 8o crgiebt sich als

ResuHat unserer Untersuchnng, dass ncben der i'eterlichen Dar-

bringung des Siibnopfcrs (i^ei cs nun, dtuM daaselbc au8 Il<M8en,

Rlndern oder Hunden beetand) durcli Eingrabung aucb ein Opfcr

dnrch Hauptabschneiden etattfand; daes beide Briiuche stcb gleioh

grosser Yerbreitung erfreuten und raanchmal sogar zueammen vor«

genommen wurden'), (wabrscbeinlieh wolltcn Mi die Opferndcn

dadurch in gritoseretn Masse eines giinstigen Erfolges versiohem).

Konnteu wir also beim Eingraben feierliche Opferceremonicn nach-

weisen, so werden dieselben der andern Art des Opfers attch nioht

gemangelt baben, stunal da sich das Vorkommen des Haupt-

abeehneidens zum Zwecke des Opfers schon i'iir die alteeten 2eiten

des germanischen Heidenthnms nachweisen lasst.

Das erste Zeugniss ftir dicse Sittc bletet Tacitus in semen An*

naien (lib. I, 61): ,adiacebant fragmina telorum equorumque artus,

siniul truncis arborum antefixa om*. Den alemannischen Braucb

becengt Agathias (ed. bonn. 28,5)' iTt/rorg re xai fioag -Am alXa axta

fiv^a iut^eeraftovvt9$ im^tiatovai^ \ und fur die Franken ist die

8tcUe aus Gregor H. (epist. 7,5) zu berucksicbdgen, wo derselbe

die Brunichild ermabnt, bei den Franken zu verhindern: ,ut de

animaliura capitibus sacrificia sacrilega non exhibeant.* Ueber die

Yerbreitung derselben Sitte in Scandinavien endlicb vttrweise icb

auf das iron Grimm D. M.^ s. 625 iiber die Neidstangen Oesagte

ond auf die dort angefiibrten Belegi^tellen aus Saxo Grainmaticus,

der Egilssage etc. Die Frage, was aller Wahrscbeinlichkeit naoh

kdi^ snob sn den ilteren BsnernUliueni mn Harieawwder and in Schleoieii

getehen hibe.

^Zingerle, Sittott s.6& Nr. 463; Petersen, PferdekSpfe •.2SB, 1.272;

MSIlenbofr Nr. 327.

') Schuster, Deutsch. Myth, aus Sicbonb* 8. 124.

*) Woeite in Wolfs Ztscbrft. I s. 394.
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mit den Riltnpfeii <ler gekopften Opferthsere gesehah, wird bd der

Be«precbuiig der Jobatmitfener niiher erortert werdea.

0. Opfer bei Yieheeucben und damtt TerbQiideii^

Feaer.
Wir baben jetzt vier sehr merkwUrdige Beriebte za beaprechen.

Grimm erzftblt, dass noch im gegenwartigen Jahrbundert In Noit-

hamptonahire Leute bel mner fiinderkrankheit auf dem FeUe ein

Fener anziindeten.and dabei ein Kalb tSdteten, um auf diese Weua
die flieerde vor dem ^naUebcn Unteigang an rettea.*) Damit
balte man folgende Sitten znsammen: ^Wenn in der ESfet unter

deii Schweinen einer Gremelnde eine Senche anegebrocben war, so

wurde ein gefidlenes Thier verbrannt und die noeb gesmide Heerde

an dieee Stelle getrieben» damit sie die vom Fener illnrig gebliebenen

Rnocben und A^che, worin Hafer gettreut war, fresscn und vor

der ScucKe bewahrt bleiben flollte/^) Ganz ahnlicb scbutst man
im Hnndtruek da« Vieh vor aneteckenden Krankheiton, indem man
«n crepiertes Stiick der Heerde auf einem Kreuzwege verbrennl

und die Asche deaaelben den andercn Tbieren eingiebt^) Urn

Gemebach im Speierschen endlicb henracbte noch gegen Ende dcs

vorigen Jahrhunderte der firauoht wenn kurz hinter cinander viele

Hilliner» £nten, Schweine u. 0. w. starben, cin Feuer im Backofen

zu macben und von der Gaitung Thiere eine hineinzuwerfen. Han
glaubfe, die Heze miisse dann mit verderben.^)

Wichtig ist bierbei vor alien Dingen, dan mit dem Opfer fur

die Seuobe ein Feuer verbnnden iat, dessen Asche heilkraftige

Wirkungen besitat. Im ITebrigen eind die aus Deutscbland bei-

gebraobten Sitten sehon aig verderbt, and der englieche Bericht

ennaii^lt leider der doeb ao wiinschenswertben Ausfiihrlichkeit.

Daae die firaucbe aus dem Hundsriick, der Eifel und dem

8peiersoben zu den oben besprochenen Siihnopfern hinzuzuziclien

eind, wird mir wohl niemand bestreiten, aber crepiertes Vieh kann

unmoglich einer Gottheit als Opfer dargcbracht worden sein. Da
nun auch an der Glaubwiirdigkeit der betreffenden BerichtcrHtntter

durcbaus uicbi zu zweifebn ist^ so beguugeu wir una mit der Ent-

0 Qxinmi, D. H.* a 576 fg.

Sebmits, Sitten a. BxKnohe. a. 99.

^ Wottke 9 235.

Jonrnal von imd fOr Deatsidiland. 1787. I, 454—466; vgl. Grimtii,

D. M. Aberglaube. Nr. 569. Schon vSlKg mit, dem Hexenglauben wsetet, er-

pchrint (lorsolbe Brauch als Mittel jxonrcn Pfia-dekrHnkhcitcn in t-incm Drueke

vom Jahre 1705. vgL U Blaas in Ffeiffers Germania XXIL 8.257
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deckung, dsss bei dem SfUinoi^r Fener ToriEttmen, und gerade

dieser Umstand wird Has spftter liber nwncto tonst Dankle volUge

Klarheit beftiten.

§ 3. Das Nothfeuer.

Der vorige Paragnph hat uns mit einer gftnsen Beihe von

Opferbrauchen bekanot gemaeht, die bei Viehseuchen zur Abwehr
der Krankheit vin-genomiiieii wurden; demselben Zwecke diente nun

Mioh das Nothfener.

Sein VorkoTTtmen ist uns schon fiir die Zeiten bezeogty ale die

christliche Kirohe festen Fuss in Deutschland za laseen begann;

denn die anter Pippiii ini Jahie 742 abgehalteiie Synode legt

Grafen und Bischofen ane Hera imter andern heidnischcn Briluchen

zu verhindern: ,iIIofl aacrilegoa ignes, quos niedQ'r vocantS und die

Synode zu Listines in Flandern, ein Jahr sp&tttTi bandelte liber

deneeiben Gregenstand: ,de igne fricato de ligno, id est Nddfyr/^)

Dieses allen^) gennanischen Vdlkern bekannte und von alien

gleich hoch in Ehren gebaltene Nothfeuer konnte trots ikrer groeeen

fiemiihimgen keineawegs durch die Elirche voUig anagevottet wer*

den; ja noch gegen finde des 17. Jhdts. war sdne Anwendung
in Meklenbnrg dermaseen verbreitet, daes flerzog Guetav Adolf

von Gustrow am 13. September 1682 eine eigene Verordnung gegea

dasselbe ergehen lassen muste.') Und selbst in unserem aufge-

klarten Zeitalter ist diese uralte Sitte noch nicht ausgestorben, denn

K. Bartsch bezeugt ihre Anwendung fur das Jahr 1868*), und in

dem von der Cultur nicht allzusehr heimgesuchten Hmterpommern
kenncn noch manchc Leute sehr wohl den Hergang tind glauben

an den guten Erfolg dieses von denVatem iiberkommenen Branches.

Fap?en wir die einzelnen Berichte iiber das Nothfeuer zusammeii,

so erhalten wir etwa folgendes Bild: Ward eine Qegend von Pest

odor Seuche, traf es nun Menschen'^) oder Vieh*), heimge.^uclit, so

traten die Bewobner des Ortes zusammeu und beeobloesen ein ^oth*

•) Indioulos Superstit. XV.

^ Vrrl Grimm D. M» s. 570 ff.; Wolf, Beitrage I 8. 116 ff.i 11 378 ff.j

W. Maauhardt, liaiimcultus 8. 518 ff.

•) Bartsch, Mekl. Sag. U Nr. 675.

*) Bartsch a. a. 0. II Nr. 678.

») Wolf. Bi'itrage 11, 378 ff.; (inmni D. M.» 8.573.

Ailgemeiu.
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feuer herzurichteD. Alice Feuer im Dorfe wurde oorgeam auB'

geloscbt*), und friih vor Sonnenaufgang') (oder auch cv^t nach dem
Untei^Dg dersclben) zog die Gemeinde, Jung oiul Ait^)f aAif den

fiir die heilige Handlung auserlesenen Platz.

Unter ieitrlichem Schweigen*^) werden bier von keoMhen^)

JUnglingen zwei trockne HoUer') (oft auch neunerlei, einnial

diebeuerlei Holz)^) darcb Eeibung in Brand ge«etzt. Mit der auf

diese Weise gewonnenoa Flamme wird dann ein Hobwtow an-

geziindet, zu dem jede Familie etwas beigesteuert habeii muss.')

let dies gescbeben, so eilt alles zu dem mit der Seucbe bo-

fallenen Vieb; und trotz ibres Straubens werden die armen Tbieve

zwei bis dreimal durch die Flamme gctrieben: isuerst die Scbweine,

dann die Kiibe, Pferde und Ganse.^") Auch die Menscben springen

hiniiber und sebwarzen sicb dabei gegenseitig das G^sicbt mil den

heilkraftigen Koblcn^^); sie reissen brennende Scbeite aus der Gluth

heraus und beraucbem damit die Frucbtbaume, Wiesen und Felder.''^)

Zum Scbluss nimmt jede Familie etwas Feuer und einen

abgeloscbten firand^*) mit sicb. Ersteres dient, das erloscbene

fieerdfeuer wieder anzuzituden; daa verkohlte Soheit dagegen

») JBartsch, Mekl. Sag. I Nr. 336, U; II, >ir. t>75; Priihle, Harzbilder 8.

74 ff.j Wolf, Bcitrg. II 8.378; Grimm, D. M.^* 8.671, o72i H. Tragi, Krauter-

buch. StTMibnrg 1839. II. Th. s. 6. vgL HiiUiaiiw, Qebr. dm Henen. a. 834.

BartMdi U Nr. 67&.

>} Grimm B. IL* f.
572.'

*) GrinuB ebenda.

Kalm, Uiirk.Sig.rd69.

*} Orimm, D.U.* .678 aw Bnsfdiiiigft wochentL Nacbr. 4, 64; Colehom,

Drataehe Uytfa. 8.d60£

Indie. Superst. XV; Wolf, Bdtrg. n. 378; Rochholz, Deutsch.

Glaube etc. II, 145 ff.; Oriuuii I). M.'- s. 574; fiaitsch. Meklenb. Sag. 1 Nr. 836,

14; II Nr. 675; Montanus 11 127; Kuhn, Herabh. des Feuers p. 45; Peter.

VolksUi. II 8.250; H. Waldmaun, Eicbsfeld Gebr.l^r.Sj Tragi, Krauterbucb.

IL Theil s. 6.

•) Grimm D. M.'' a. 671, 674 ; JBartsch M. S. U Nr. 673, 675.

•) Grimm B. 1L> a. 571, 572; frohle, HarzbUder s. 74 fL; Peter, U. a. 260;

H. Waldmaan, Eidufeldisob. Oebr. a 4.

X) Cdthorn, D. Hyth. a. 3S0 ff.; Gtimm D. H.* s. 572.

») Ovimni D.X.* a SftH; Aoehhols, Deotflcfa. M6 IL

**) Aodiliols ebend.; Qrinun D. U.* 574.

») Bwtwdi, H.ai Nr.3B6, 14; Wolf, Jleitrg.U 8.879; Otimai D.U.*
a 571 ; Lynker, Bmn: Sag. 288, 384.

>') Wolf, Btrg.I 8.116; Colskon a.850 ff.; Proble, Harsbilder 8.74 ff,;

Orimm D. U.' a 57L
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BioHert, in •lie Krippc gelegt, (!a^^ Gedeihen der Kinder. Die riick*

standige Nothfeuer- Aeche endlich wnrd ale Mittel gogen Kaupen-

fnms und Miswachs anf die Felder gestreat ^) oder ancb dem Vieh

UBter dim Futter mit eingegeben.')

Alle Einzelheiten bei dem eben beeprochenen Brauoh kilnden

eein hohep Alter an; vorziiglich that dies aber die Erzeugung der

Flanime durch Aneinanderreibcn trockener Hdlzer. Da dies die

schwierigste und urspriinglichste Art des Feuorgewinna iiberhaupt

istf to wird sie nothwendigerweise auch tiir die heiligstc gchaltMi

worden iein. AUe Berichte, welohe das Nothfeuer auf eine dem
Menschen bequemere Weue erzengt werden hMaen, bieten ntw

demnaob Abachwiichungen der uralten Sitte.

In tnanchen Gregenden wird namlich das Kotlifeuer dadurch

hervorgebracht, daas man ein Seil doppelt um einen trocknen (meiat

eichencn) Pfahl ^chlang und nun 8o lange bin und her zog, bk
Btrick oder flolz sich entzundete*); oder man nahm eine holzeme

Windc, 8teckte die Enden derselben in die Locher zweier eichener

Pfahle (oft begniigte man sich auch mit einem Pfahl) und erlangte

auf diese Weiee durch starkes Drehen das begehrte Feuer.*) Auch
die Erzeugung der Flamme durch die Drehung eines Wagenrades

in einer holzernen Achne isi bezeugt'^); wohl die leichteste Art»

das Nothfeuer zu bereiten.

Trotzdem hat man gerade diesen letzteren Branch fiir den ur-

spriinglichcn rrkliiren wollen. In dem Rade wurde ein Symbol

der Sonne erkanut, und nach ciiiiL^en mu8te n\in dan Nothfeuer

gfir einem vollig unbeweisbarcn Sonnengotte Fro zu Ehren ent-

ziindet worden sein. Wenn Grimm also sagt: ,man darf nicht

zweifeln, das in Feucr gesctzte End hildete den Kern- nnd Mittel-

punct der heiligen, rcinigenden Oplertiamme' so ist das in der

Aosdebnung nicht zuzugeben; hocbstene mag ee fur cinzelne Ge-

*) Kocbboiz, Deutsob. Olaube, II 145 ff.^ Bartsoh, M. S. II Kr. 675; (j^rimm

D. M.> 8. 670, 573.

«) Bartach, Meklenb. Sag. II Nr. 675.

•) Bartach, Mekl. Sag. H Nr. 675; (irimm D. M.'' s. 570,' 673; Kuhn,

Jliirk. Sag. s. 960; denslbe Bnacli bameht andi im OSdiner Kreisa, Hiater'

ponmeni (mfindlishX

«) Golahom* Deatsdie Mythol. s. 880 £; Pr5hl6» Hanbilder a 74 ft;

Grinm, D. H.* s. 571—573.

•) Kuhn, Mark. Sag. s. 369; Kuhn tind Schwartz, Nordd. Gebr. Nr. 431 h;

Grimm D. IL* 8. 571; Lyaker, Heas. Sag. 252, 334; H. Waldmaan, Eiohsfeld.

Oebr. 8.3.

•) Grimm, P. H.' 8.578.
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genden und verhiiltnisiiiiUsig sehr spate Zeiten zutreffen. Im
Httdenthiim wird man our darauf bedaoht gewescn sein, in der

iiralt heifigra Weise durch blosses Aneiuanderreiben von Hiilzern

eine reine, unentweihte Flamme zu erhalten.

Der Baiich eines jeden Holzfeuen bt ein breffliches Desin-

fecCioiumittel und kOnnte aiudi heate nodi bd Loflverpeatung etc.

mit gutfim Erfolg angewandt werden, wenn una nicht eben ber

quetnere IGttel anderer Art m 6ebc4e atftiidaD. Wk aelir man
•ber Mher die halbriDgende Wirkung dm Bauohes xa eehatzen

wnate, aqgt ein G^bot Tom Jahre 1563, wonaoh bei der damala
in London grasderonden Peat taglich dreiinal anf den Grasaen Fener
aagesQndet werden musten.^) Ghinz Kbnlichea wird una sogar noob
ana allemeuater Zeit, aua dem Jahre 1868^ Yon llaraeiUe beriehtet,

wo damala die CSiolera wttthete. Auch bier brannten in den 600
Straeaen der Stadt Feuer and swar in jeder mindeatena % in eiaer

aogar 57,*)

Auf deraelben Yoratellung von der reinigenden heilenden Kraft

dea Banehee beruhen folgende Gebrttnehe: ErSnkelt im FrOb-

ling daa junge Fedenrieh, ao wird ea in einem SJebe Uber den

Kohlen einea angeriohteten Feners gerauchert; daaaelbe tbut man
mit den auageecbliipften GaosekOeblein.'^) In Mekleuburg gilt die

Begd: ,wenn 'n Veib wat an- dan ia, mot men Holt von negen

SHU *D (Tbfirechwellen) nemen im dormit dat Ydh rdkem/^) (GUma

iibnlidi werden Menachen, die bescbrieen aind oder eonst eine

Krankheit haben, mit Feuer aus neunerlei Hok berauchert.*) Bel

den Inaekebweden endlieb macht man, wenn daa Vieb xnerBt im
Frfibjahr aaagetriebea wird, in der Pforte ein Feuer an«*)

Ana fjttedem wird klar geworden eein» daaa daa Notbfeuer dem
Zwecke, die Loft au reinigen and dadorcb die Krankbeiten m

*) Wolf, B 'itiii^rt II 8. 379. Auch eine ^irrosse Reihe von VorBchriften,

wie man sn h Ln g ni dn Ppst v«rhalten solle, aus flem 1<> u, 17. Jhdt. era-

pt'ehlep ala MiclicrsteH Si^hutz - uud Heilmittel das An/.umlrn vuu Icucrn.

•) \V. iiamihardt, iiaumkuitus a. 518. Aum. 2. Aach bei der Cholera

vom Jalnre 18BS bnimtan in Kairo lant den D«p«idliea de» WoMbohan Bv-

rean in alien Straeten groaie Theerfeuar.

WoU; Beifi9ga U . 878; Prohle in Wolft ZtaobrfL I, a. 208; Cnbn,

Mibrk. Sag. a. 381; Wuttke § 237.

<) K. Bartaob, Meklenb. Sag. IX Nr. 678; Shnlich in OeBtoiraudk.SeUaaiaB:

Peter, Volksthuml. II s. 25.S.

*) Chemn. Rockenphil. I, 2 u. 3; (irimm D, M. Aberglaube 9&0.

*) Mannliardt, Germ. Mythen. s. 12.
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%'f>rtreiben, semen TTrs[)rmig vcrduukt, wie dies ja -fobon fkratis

eriiellt, dase es nur bei Seuchen (d. h. nach dcm Yolksglaubou bei

Luftvergiftung) hergerichtet wurde, und scin Raucb beilsam fur

Menschen, Vieh und Pflan^iciiwelt gait. Andererseita weist aber

der feierliche Hergang bei deiu ganzen Acte bestimmt darauf hin,

das8 auch der Beistand und die Hilfe einer hoheren Macht dabei

erwartet wurtie.

Ihr zu Ehren kann nun, wie wir sahen, das Feuer nicht ent-

flaniint worden sein, da dies ja nur dein Heile der Greschopfe

frommen soUte; und theosopbisch dacbtc unser Hcidenthum

schwerlich, als ob allein durch Ebrfurcbt und leieiliche Ceremonien

der Gottheit genugaam gedient sei. Es mii88en Opfer dargebracht

worden sein, und zwar, da Krankbeit und Seucbe fur eine Strafe

der Hiniiulischen gait, Siihnopfer. Wirklicb sind una nun auch

einige Bericiue iiberkommen, welche dies aueser allem Zweifel

stellen.

Del -Rio erziihlt in deu Disquisitionee Magicae aus Belgien : ,qui

pro quibusdam pecudum morbis ignem struunt ex peculiarlbus lignis

et in euin animalia impellunt vel in orbem circumducunt et quod

primo loco transit, hoc ofFerunt Sanctis*; und fur Tiro! wird der-

eelbe Brauch durch eine alte Handechrift aus dem Bozner Fran-

ziskaner Kloeter bezeugtj ,wann8 Vich kranckh, soil mans durcb

ein Feur jagen, welchcis dann zum Ersten dadurch gehet, das soli

man dem heilligen opfern, so werden und bleiben die andeni ge-

sundt." -)

Zweifels ohne sind die hier den Heiligen dargebrachten Thiere

friiher einer heidnischen Gottheit als Siihnopfer gefallen. Es ist

zu bedauern, dass die beiden JN aciirichten nichts iiber den Hergang

dieses Thieropfers fiir die Heiligen erzahlen; vielleicht hatte aber

die Kirche^ welche hier den alten heidnischen Brauch in die Hand

') Nf)fli jetzt schreibt der gemeine Mann allenthalbt n in Douijchland

die Entstehuug der meisteu Krankheiteu eiuer Vergiftung der Luft y.u. Der-

aelben AnBchauongsw^se gehorea die Sagen an, dass kurz vor dem Ausbruoih

einer veriiereaden Pest DrMhen in der Loft bernmgeflogen seien and diurdi

ihren Jli^uek alles Teigiflet h&feteit.

s) Ziogerle, Sag. etc. ant Tiiol a. 478; 86. Vobl nor ik eiAe, wmst Midh

telaFvM^nkelte, Abschwiduing dee ebemals bei dem Nodhfeoer dtrgebraoibten

Thieropfers ist es -m betracMen, wenn in Oesterr.-Schlesien die Homer der

einzelnen, von der Seuche befallenen Binder bescliabt uud daon Jie abge-

schabten Horntheilchcn in die angeCachte (ilutb des Mothl'euers geworien

werden: Peter, Volkstbiiml. II a. 250.
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genonunen hat, sehoii dMnflls, ala imam fienditefststter seliriebeii»

daa wirklleh geschlaohtete SEUmopfer la die Spandung des ersten

fiber dee Nothfener geknfiBaen Tkietee an irgend ein Klovtei: oder

Siift umgewandelt.

*Wiohtiger let clartim fblgender Beriebt. aus Eogknd, welchen

KemUe der Ghroiiik roa Lanerooat Tom Jahre 1266 entiiMiiineii

hat: |Fto fidei divinae mtogritate servanda reodat leetor» quod cum
hoe anno in Laodonia peada graasaretnr in peendes armeati, qnan
Toeant usitate Lungessooht, quidan bestlalea, habita ekuatrialea

non animo, dooebant idiotas patriae ignem oonfriedone de lignia

eduoere et ainralacram Piiapi atatoere, et per baeo beatiie aneearrere.

Qnod omn noaa laieua Gieterdenaia apad Fentene ftolaaet ante

alrinm auSae ae intinetb testiculia cania in aqnam benediotam aiqper

animaHa sparsisset; ao pro invento fadnore idolatriae domimis

viUae a quodam fideli argueretur, ille pro ana innoeentia obtende-

baty qnod ipso neaeiente et abaente ftierant baeo omnia perpetrata,

et adiecdty et emn ad naque hnne menaem Jnntnm aliomm animaiia

laagawent et defieerent, mea aemper aana erant, nnno vero qaotidie

mihi morinntur duo vel tria, ita qnod agricnltni pauca superanat,*'}

Auaaer dem NothfSmer wird hier alao noeb ^n Simulaorum

Priapi aufgestellt, und znm Sehhiaa der ganzen Handlnng beaprengt

man allea Yieb 'fintinetia teatieuKa eania in aqnam benedietam^

leh balte ,flimulaonim priapi* nnr ffir die Umachrmbung von pri<

apna; und dieaer aUgemeinere Auadraek wird dann naohher nilier

bezeichnet ala ,featieoB cama/*) Da wir nun Paragraph 2 A naek-

gewieaen haben; daaa Htmde bet Viekaenohen ala Opfer daigebtaolit

wer^den konnten, ao warden wir ea auoh kier mit einem Hnndeo]ifer

m tkun kaben.

Man aeknitt dem getodteten Tkiere die Genilafien ana und

wird dann mil dem damn klebenden Blute die kraake flieeide be-

aprit2;t haben, (ahnlieh wie in' Soandinavien die Theilnehmer mit

dem Opfeibhit beaprengt wuiden: Grimm D. a. 49); dem &
EintanGkung dea Priapua in Weihwaaaer kann natSriioherweiae nnr

cine Vermengung von ehriatliehem und heidniacbem Branche aein.

*) Kemble, die Sachsen in England 1 s. ig. vgl. Kuhn, HerabhoL d.

Feuera peg. 45; Westtal. Sag. II Nr. 406.

*) lu dem simulacrum priapi mit Wolf und Kuhn ein Bild des Fro zu

erkcnneu, und lediglicli deshalb, weil Adam von Bremen deu Fricco jiig'enti

pnapo' abgebildet werden lasst (vgl. (j^rimm D. M.' s. IdS), iat keiu (irund

Totbaadm.
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Gewia wurde diesar Oeremooie grawe Heilknilt zugeachrieben, uqcI

die Anfstellung des Huodd^Prups, »o wie die heilwirkeiide Be>

sprungiiBg der Haerde mit ihm vergleicht iioh voliig jenen Wunder
krttfteat welche den HSuptero von Pferden und Eindeni, die bd
einem Seuehenopfer getddtet waren, beigeiuewen wnrde. Dam man
aber geri^de die Geniiatien zu der heilkraftigen Besprenguog nahm,

mag darin seinen Grand haben, daea dieeelben sohoA an aieh die

naeh den Zeiten der Seuche ttber die Heerde wieder sen eieh e^

gieaaende Lebenekraft eymboUach auedrUcktea.

Zxm SoUiuie gestaite man mtr nooh eine Uane Abeeliweifung.

Wolf sagt in aeinen Beltiagen aur deuteehen Mythologie (I 9. 116):

Jat die Seuche wtrklich auagebrooheny dann trdbt man daa Yi^
swM* od«r dreimal durcb die beilige Flamme and awar aaetat die

Sohweiae^ dean aie waren dea Fr6 heilige Thiere» dann daa Bind-

viehy denn die Stiere waren seine Opferthiere^ zaletst die Gfiaae'

and ebenda a. 117 : ,fi«d and Sonne atelien alao in ei^ialer Be-

ziahvng, ebenso daa Feuer nod die Fnicktbarkeit der Erde, daa

Gedeihen dea Bindviehes und der Sehweine, nioht dea WoUeor
Tiekea/

So geisiieieh nun anch dieae J)eutung iat, ioh kann tnich ihr

nieht anachlleaaen; denn ea iat iauner rathaam, eine natttritche Er-

Uaruog anaanehaMn, aobald aich ^ne aolcke ungezwungen da^

bieteU Wie wir oben naohwieaen, war ea dorohans nothwendig, die

kianken Thiere daroh den heilkzSftigen Bauoh der Notbfeaerflamine

m tretben ; geh&rtea dieaelben nun yerachiedenen Gattungen ah, so

war ea niobta mdir ala naturlieh, daaa man mit derjenigen den An-

faiig maehte, welcher die nooh hell emporachlagenden Fkmmen
am wenigsten aohaden konnten, also mtt den Schweinen, Ueber

die aobon bedeaiead ged&npfle Gluth wurdea dann in natuigemlwaer

Beihenfolge Kfihe, Pferde and acblieaalieh wohl auoh die Ganae

getrieben. Bei letateren war daa Feuer dann achoii fast gans entiidd

Warum jagte man nun aber die Schafe niolit dorek daa Notk-

feuer? Wohl kaum deahalb , wml WoUenvteh nioht wie Biiidvieh

and Schwone mit dem Feuer und der F^ditbarkeit der Erde la

Beziehung ateht; der Grand iat vielmehr folgender. Triebe man
dne Schafheerde iiber einen Haufeu gluhender Kohlen, ao wnrden

ein Paar Funken geaiigen, die damme, aich dioht an einander

drimgende und voUer Furcht in mitten dea Feuera atockeode

fiee^e in wenig Augenblicken in helle Flammen aufgehen lu

laaaen. laeber wird deahalb der Bauer abwarten, wie vie! Sehafe

ihm die Seuehe iibrig lasat, ala daaa er aie im Nothfener alleaaromt

einbUaat Von der raokat&ndigen Aache deaaelben warden aie aber
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gewis ebeiiso wie aUes andcre Yieh auch ihr Tkeil, in das Futter

gemeogt, zum Freseen bekommen haben.

1 4. Nothfeoer and Sfthnopfer bei Seucheii.

Vergleichen wir niiTi dir in Paragraph 2 und 3 gewonnenen

Kesultate: Bei alien gernianischcn Stannnen werden als Schiitz-

mittcl '^^P Seuche Nothfouer entziind- t imd Thiere zur Siihne

geopfert. Beide Sitten tra*^-!n dan (TPpiai;;*' drs hochsten Alter-

thums an sich. Bei den SiiliiK ij>tV i n uiiif^.sen Feuer gebi aniit haben,

bei den Notlilouern (Jpf'er dHi'^ebrarht sein. Bei di(\^pm wie bei

jenem werden ims answer <lni\ ( )pfer von essbaren Thieren auch

Huadeopfer bezeugt. In b* idt n Mullen *rdt die riickstandige Asche

fur heilkriiftig, und giebt man sie dem kranken Vieh unte'r dein

Futter mit ein. Kurz, es kann keln Zweifel mehr obwalten, wir

haben es hier niit ein und derselbeu Sitte zn thun, deren Haupt-

momente, Rrzfn<j;nng der reinigcnden Flanime und Darbringung

des Siihnopiers, iin Laufe der dahrhunderte sich zu selbstandigen,

scheinbar von einander unabhangigen Brauchen entwickelt haben,

deren ehenialiger inniger Ziisamnienhang aber bei genauerer Unter-

euchung unmoglich abgeliiugnei werden kann.

Eine Combination der oben geg( lienen Schilderungen von dem
Nothfeuer und deu verschicdenen Arten des Seuchenopfers wiirde

una demnach ein getreues Bild des uralten Siihnopfere geben, wie

es germanische Landleute bei einem Viehaterben ihrer hochsten

Gottheit darbrachten. Denn niir der niachtigste Gott kann es sein,

der ganze Landstriche durch die von ihni zur Strafe gesandten

Seuchen verhert, aber auch nur er kann, durch Opfcr versohnt,

die Landplage wieder fortnehmen und an ihrer Statt Gliick und

Segen zuriickkehren lasuen. Die Fragc, wer dieser hochste Gott

war, kann aber erst dann endgiihig beantwortet werden, wenn wir

uber jeden einzelnen germanischen Stauua ausreichend mit Sagen

oder altercn Ztiignissen versehen sein werden. So viel steht je-

doch 8clion tV.^t, dass Wuotan nicht allenthalben die crste Stelle

einnahm, imd das8 ihm in vielen Gegenden Thunar^), in einigen

Ziu (Tiu) uud v iclleicht sogar Fria den Rang streitig machte.

^ So ngl Adam TOn Bremen, Oetfa fltmmalmrgaiaiB fioQlesuM Pontif.

rV oap. 87: ,n peitia et fiuna huminet, Tbfir idolo libatur.*

V. Jaiui, UeiitMbe OpfergebrKnrh* >> Ackeibau etc. 0
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S & Moihfeaer and ^okMuisfeuer.

Im Laufe der Zeit begann der f&r das Wohl seiner Heerde
besoxgte itandmann daa Nothfeaer jShrlich ansuxflnden, urn von

vorncherein den Viehseuchen vorcubeugen, wie uns dies f&r Nleder-

sacbsen noch au8 deni 19. Jahrhundert bezeugt ist.*) Bei einer

jabrlichen Wiederbolung dea Nothfeaers konnte aber eine Fixierung

deaaelben aiif einen beatinunten Tag im Jahre nicbt auableibeii,

iind awar wird man aus nahe Uegenden GrOnden diesen Tag in

den Anting der Zmt baben faUen laasen, wenn das Vieb am
banfigsten von Krankb^ten heimgesucbt wird, wenn das ,Feuef<

nnter den Sebweinen wiitbet, also etwa in die Mitte des Juni.

Gerade dann herrsobt ancb nacb dem Yolksglauben die groste

Luftverpestung. Kacb dftniscbem Abeiglauben kommen in der

Johannienaebt alle (sKftkriuter aus der Erde bervor; im Soiling

giaubt man, alle bosen DMmonen erbielten in dieser Nacbt besondere

Kraft; in Sebleswig^Holst^n ziebt am Jobannisabend „de ile^rnde

Krew** (fliegende Krebs) durcb die Lnflt, welcher den Henscben den

Krebssobaden an den Leib bringt.'^) Aehnlicbe Anecbauungen

batte aueb das lOttelalter, wie aich dies besondere in dem Glauben

ausspriobt, daes in frttberen Zeiten um diese Tage berum oft

Draeben dnrcb die Llifte gezogen aeiea und dadurcb alles ver*

giftet b&tten.

Kemble fttbrt aus einem mittelalterUcben Sebriftsteller einer

Handscbrift der Harlej. Sammlung folgende Stelle an: ,Antiquitus

enim dracones in boc tempore (d. i. zur Zteit dee Johannisfeetes)

excitabaotur ad libidinem propter calorem, et volando per aSra

frequenter epermatizabantur aquae, et time erat letbaUs, quia qui-

cunque inde bibebant, aut moriebantur aut grave morbum pacie-

bantur. Quod attendenteii philosophi jusserunt ignem fieri frequenter

et qsarsim drca puteos et fontes, et immundum reddiderunt fumum;

nam per talem fumum sdebant fugari draoones.*') Gunz Ibnlicb

eralblt aucb Job. Beleth (1162) aus Frankreicb: porro boo

tempore ex veteri consuetudine mortuorum aaimalium ossa comburi,

quod buiusmodi habet originem. Sunt enim animalia, quae draoones

>) Griimii D. M.* a. 572.

Grimm , D. M.' s. 589 ; A. Harhmd, Sag. u. Myth. a. d SoUinge.

8.90; J. Ehlers, Was die Alfm moiru'ii. s. 96; Jahrbiicher 1". d. Laadesk. «L

flerzogth. Schlwg.-HIstn.-Lauenb. Vii H i Kiel 1864. 8.381.

') Kernble, die Sachsen in £ugland 1. b. 2% fg.; vgl. Kubn, Herabkunft d.

ITeuei's p. uO.
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appellamu8, inde in psalmo: „laudate Doniinum de terra draconea"

non thracones ut quidani luendosc legunt, scilicet terrae nuatiia.

Haec inquam animalla iti aiire volant, in nq^uh natant, in terra am-

bulant. Sed (|uando in aere ad libidiuem cdik itantur, quod fere

fit, saepe ipsum sperma vel in puteos vel in aquas tluv'mles eiiclunt,

ex quo lethalis sequitur annus. Adversus haec ergo huius modi in-

ventum est remedium, ut videlicet rogus ex ossibu?" coastrueretur

et ita ftimus huiusmodi animalia lugaret. Rt quia istud maxime
hue tempore fiebat (in festo S. Joanois), item etiam modo ab om-

nibus observatur.'

Eine von Burtsch mitgetheilte mekleiiburgische Sage berichtet

geradezu von einem Nothfeuer, das gegen einen solchen Drachen

angeziindet wurde; der allerdings hier aus dem giftverbreitenden

Ungeheuer zu dem Getreide atehlenden Kobold geworden ist.')

Da nun in diese Zeit der Luftvergiftung, d. h. der griiBtea

Hitze, audi flas altheidnische Sommersonnwendfest fallt und spater

die kirchliche Feier des Geburtetagea S. Johannis des Tliufer.-^ , so

ist en naturlich, dasB die Nothfeuer allmiihlich in dieses Jb'est auf-

gingen und zu Joliannisfeuern abgeachwacht wurden. Trotzdem

war man sich aber noch lange des urspriinglichen Charakters der

letzteren klar bewii^st. 80 ?«agt Lindenbrog im (-rlossar zu den

Capituiarien : ,Riistlcani homines in multis G-ermaniae lix is, et feato

quidem f*anotl Joannis baptistae die, palum pepi extrahunt, ex-

tiacto iuiit lu circumligant, iliumque hue illuc ducunt, donee ignera

concijiiat: queni stipula lignisque aridioribus aggestig curate fovent,

ac cincres coUectos super olera spargunt, hoc medio erucus abigi

posse inani superstitione credentes. Eum ergo ignem nodfeur et

nodfyr, quasi necessarium ignem vocant.**)

Rs ist bier noch durchaus der alte unveranderte Hergaug wie

bei dem zur i^estzeit enttiammten Nothfeuer. Auch Nicolaus G-ryse

kennt noch den Namen ,nodtfiir' statt Johanniefeuer, und auch

bei ihm wird dasselbe durch Keibong er/eugt: ,Jegen den

auendt warmede men nick by S. Johannis Lodt und nodtliire,

dat men vth dem Holte fagede. Solckes Fur atickede men

nicht an in Gades , sondern in S. Johannis Namen, lep

vnd r<>n<lc dorch dat Fiir, spokende mit demaiiluen alse Vrs

vnd Moiochs dener, richtede men vele affgoderye vth, drefF

dat vehe dardorch, vnd ya dusent frowden vul gewesen,

>) Wolf, Beitrage II s. 387.

*) Bartsch, Meklenb. Sag. I Nr. 336, 14.

*) (ihrimm, D,MJ 8.570.

Digitized by Google

8*



36

wenn men de Nacht init groteu SUndcn, iiohanden rnde Schaden

hefil thogebracht'

Doeh aach die anderen Berichte uber die JohaiiniBfeiier kSnnen

deran iirsprfiogUohen Zusammenhang mit den Noihf«ieni ideht

erlftiigiieD. Wie dieee eind eie iiber alle geimaniBohen Stftmme

bin verbrdtet; aucli bier muss eine jede Familie m dem Feuer

beisleuern.*) Die £inder singen:

Komm niemaiid sum Johannisfeur

Obna Brandsteur

Oder — Hut- und Kappelesfeur.

Das heisst, wer da kommt, ohne flolz beizusteuern, despen Hut
odor Kappe wird ins Feuer geworfen, was aueh wirklich oftera

geschah.'*)

Die Ent/iindur!«' des Johannisfeuers durch Reibung ist uns

allerdingB iiur durch die ahcrcn Bericlife bozeugt, wenn vvir nicht

gerade dem sonst wenig verltisHigen Montanus Glauben scheiiken

wollen, dem zufolge eich noch jetzt die Ueberlieferung erhalten hat,

es miisse durch Aneinanderreiben zweier trockener H i- und zwar

Eichen- und Tannenholzer erzeugt werden^); aber Krankheif ver-

treibende und Gesundheit fordernde Kraft wohnt ihm nioht minder

wie dem Nothleucr bei. Dio8 sprerhen bairische Kinderlieder,

welche beim Einsammeln des Holzes gesungen werden, aua:

,Oebt ihr euer Steuer net,

So kbt ihr ener Jilur net . . .

tWoUn ihr una kSn Stiiia gebn,

SoUia 's Joha namma daleb^n. . . .

tG'haiinesfeuer

!

Der Haber ist theuer!

Wer kein Holz zum Feuer git,

Erreioht dM ewlge Iiebaa niV*)

Abo: wenn ihr eucb nicht M dem Feuer betheiligen wollt,

so weidet ihr auob seiner Segnungen verlustig gehen und io

Krankheit TeifitUen, (in demselben Jahre sterben). Schon flunnius

>) Nic Uryse, 8peg«l d«t antioliiutiaohai Ftewestdoms. Boifeook loOB.

De I Bade. Sm UL Gebodt heisst es : ,S> Johsnttea Kodt viod LodtfUr heSi de
YorArareaen erwsmet |Ook hiiUgea achyn van aiotk gageneik'

s) Faacer, I s. 214. 288, 215. 241; Meier, SdiwikSeg. s. 485 Nr. U8, 118;

Banmgarten, a. d. Heimat L a. 37; fiavaria IT, 1, a. 848.

•) B. Meiar, Sokwib. Sag. a. 485 Kr. 112,

*) Montanus s. 33.

•> Pauiar, Beitriige I a. 216. 218; fi«mia UI, 1, 327; IV, 1, 242.
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(Apostasia Eccles. Rom. cap. 4. § 434) sagt von detu Johanni.^'-

feuer : „Da8 aollte, deni alttMi Abcrglauben nach, wider Zaubereyeu

helffen, und fur Menschen uiui Viehe gut sein." *)

Allgemcin vvird auch dae Springen durch den heilkraftigen

Rauch der Flamme geiibt, was gegen alle moglichen TJebel schiitzt.

So heiset es: ,Wer iibers Johanneefeuer springt, kriegt des sel jar

s fiebe net*;*) und ganz entrustet schreibt Ohristoph Arnold,

naclidem er vorher von deni Molochedienst gesprochen: ,Fa8t auf

seiche oder dergleichcn Wcise wic heutigen Tages daa tolle Povel-

geeindlein iiber dat Juhaiiuesfeuer springt und ubcrgliiubiecher

hcidnieclicr Weisc sicli .-amt ihren herbeigetragenen Kindein bei

solcher Flainraen wieder nianclierley Kraukheiten desselbigen Jains

iiber riiuchei't und reinigot.' Im Miihlviertcl in Niedci usierreich

gingen die Leute sogar, bevor sie durch die Flammen sprangen,

erst betend und einen Spruch hersagend um dasselbe herum.^)

Dass ebenfallfl das Yieh durch die Johannisfeuer getriebcn

wttrde, sagte scbon der oben tou Nicolaus Gryse angefuhrte Be-

richt, und auch der Tractatus des Nicolaus Diinckelspuhel (geb.

1370, f 1433) ist hier zu berfickaichtigen: ,Ad hoc etiam pertinere

identar miilte supentitkmes que fieri mAtat ciroa igues incenses

in vi^lia beat! Johannis baptidte, qui a h^xoB erednntur, quasdam

virtutes habere, propter quod circa eos finnt quaedam ut trans-

iationes et transilitionesy ae circnmitiones et cetera multa vana,

que gentiles in reverentiam ignis (quern ut deum coluerunt) facere

sditi sunt.'*) Aus dem Bergischen erz&hlt Montanue, Yieh, das

man 0ber die BrandstStte fOhre, bliebe vor Behexung geschiiizt*),

und in Freussen herrscht der Glaube, die am Vorabend des Jo-

bannisfestes angcziindeten Feuer hulfen gegcn Zauberei, Hagel-

Bchlag, Gkwitter und Vieheterbeo, besonders wenn man am fol-

genden Morgen das Yieh iiber die. Brandstelle auf die Weide bin-

aus flibre.^)

») vfrl Anikiel, CiTn>.r Hey<lL-n-ReligioTi I. Theil. XVllI Cap, § 4.

«1 Gi iyiim, D. M. Aberglaube. Nr. 918; Leoprechting, a. d. Lechrain. s.

183; Jioutauus. s. 33; Grimm D. M." 8.584 fg-i Bavaria 1, i, 373 fg.; Jtloa-

egger, Sittenbilder. s. 85; Thorn, Naogeorgoi, H^am Paputicniiii. 1563. Llbw

IV. •.156.

') Christoph Aznold im Anhang zu Alexander Rossens ^untersohiedliche

Uotterdienste in der <?aTi;;en Wclt. Das ist BeaobreibaQg etc Heidelberg

*) Baumffarten, a. d. Heimat. I. s. 28.

*) vg-l. Vanzer, Hirg. Tl s. 2r)(V Noch beute treibt man in Oberbaieru Vieh

durch das Johanuisieuer: Bavaiia I, 1, 373.

«) Kontuu. t. 33,

^ Temme and Tettsn, OstpreutB. Volkna|f. s. 277 tg*
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Audi dem Gedeihen der Pflanzcnwelt ist das Joliannisleuei*

gjinz wie das Nothfeuer forderlich. Der Acker, worauf eia Sono-

wendfeuer angeziindct wird, freut sich 9 Jahre darauf, heiset es im
Niederosterreichischen.*) In England riss man im friihen Mittel-

alter brennende Scheite, wie noch jetzt im Luzernischen bcitn

Nothfeuer, aus der (iluth und lief damit um die Aecker: ,faciunt

etiam brandas et circuiunt arva cum brandis. ^) P'iir Deutschland

ist da8 Zeugnis Hildebrunds fDe Diebns Pestip, 3 701. s. 96) wich-

tig: ,Soliti sunt olim in festo Joliannis ardentcs f'aculas manu gestare,

iii»que arva et segetes circumire, rati hoc modo fiugibus benedici.*

Auch Zeumer sehreibt in fciner zu Jena im .lahre 1699 erschienenen

Abhandlung iiber dasJoiianni^feuer (n. 12): ,Ab hocmajori ijjnefaculas

ex straminc aliave eiuemotii materia quilibet baccluuitium accendunt,

eaequemanibusconiprehendentCH circummaiuHilludincendiumfatuoruni

inetar ignium saltant aut transiliunt, donee extiuguaniur.' ...(». 13)'

Jmmani enim boatu montem ascendant, faculis suis ardcntibua

sursuni deorsumque vagantur, torres((ue coelum versus jaculantui,

tripudia vocifei antes exercent, et fnoiuiumjuam) variis inetruiucutis

musicis ludicrum spectaculum uugent/

So hoch man beim Jolianaisfeuer springt, so hoch wird der

Flachs wcrdeii.^) Man spricht dabei z. B.

:

,Flbi, Flax,

Dan mein Flax

Ueber yier Ela vnat.* (Oohflonbrannen)

oder:

,1 spring tibes Sunweuilfuie

!

AUe Nachbeu saa 'me' thuie.*

i^pringte mii nuer ftUk'Mami!

So wird de* iUr rteht laog/ (Niedenataicfa.)^)

Lit das Peuer erloscheo, so mmmi sich eia jeder ein ange-

branntes Seheit mit in seine Wohnung. Dort bewahrt man es

entweder als treffliches Schutzmittel gegen Unweiter und Feuera-

noth auf oder man steckt es in die Felder> zumal in die Flacfas*

') Eaiimg:arten, a. d. fleimat. X a. 28.

^) Kemble, dieSaduen in England J, s. 2% fg.; vgL £.ahn, Herabkunft d.

Fcuers. p. 50.

Ueber die Einwirkung ilea Joiiainiisfeuers auf das Gedeihen des

naidiMt ygt Leopreohting «. 183; Panier, Btrg. I a. 210. 281 r 2l6w 241. 242;

Birlingsr, Volkith. U, 104, 105; Atts Schwaben. H, 117, 119; S. Umar,
Schwab. Sa^?. 8. 423. 107, 425. 110; Bavaria I, 1,374; II, 1, 242, 260, 310; ill,

1, 343; ni, 2, 9m, m : IV, 2, 3<)0; Manuliardi, Baomkultttt. 8.464, fi02, 610

und die weiteren dort beigebrachteu BolegstelU i).

«) Panzer, Btrgf. I s. 215, 241; Birllnr^ r. Aus Schwaben. II. s. UU.

Ziugerle, Sagcn. 8.472. 32^ Bavaria, IV, 1, 242.
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sat, wodurch deren Gedeihen bedeutend gefordert wird.') Die

niclcHtandige Asche cndlich verraehrt, auf die Aecker gestreut, die

Fruchtbarkeit des Bodens*); doch hebt man sie auch aaf, da sie

uberhaupt in yielen Dingen grosse Heilkraft ausubt.*)

Selbsi der wichtige Zug, den wir bei dem Nothfeuer wshr-

nahmen, daee eine jede Familie von der heiligen Flamme neues

Feuer fiir ihren Heerd mituahm, hat sich in den Berichten uber

die Johannisfeuer erhalt^. Dahn erzahit von den oberbaierschen

Sonnwendfeaeni: ,Noch immer treibt man krankes Vieh hindarch,

das8 es gesnnde, und manchcr Hausvater loscht an diesem Tage
das alte Heerdfeuer sorglich vdllig au8 und tragt aich in einem

Brand voui Sunwendfeiier das wohlthatige Element in neaer segen-

kraftiger Wirkung nach Hause.**) Nicht minder ist folgender

von Montanue am dcm Niederrheinischen beigebrachte Branch

hierher gehorig: ,Auf Johannis wiirdc bci den Landleutcn nach

alter Sitte der Feuerhccrd mit dem sogenanntcn ,Scharholz' jahr-

lich neu angelcgt. Die^ Scharholz bestand aus einem schwercn

Blocke von Eichenholz, der an dem Feuerheerde so angebracht

war, dass er angliiht'" ,
jedoch in Jalir und Tag erst vollig ver-

kohltc. Urn Johannis Mittcfonimer wurde das alte Scharholz bei

der Neuanlntro hernn^irf'nomnien ; die Kohlen wurden zerstossen und

unter das Satkorn zu dessen Gedeihen cremiiScht oder in den Onrten

gestreut. £s solltc das (redeihcn der 8aten befordern, den Brand

des Weizens verhiiten und die Kaupen, Schnecken und Milbon und

anderc schadliche Insecten nnd Wiirmer abhalten. Jn violca Ge-

birg^Bgegenden ist dieses Scharholz noch bis auf heatige Tage in

Anwendung.' *)

In diesem letzteren Brauche wird allerdings das Scharholz

nicht dem Johannisfeuer entnonimon, nher trotzdeni i-t lior innigc

Zusamnieiiliang zwischen beiden Bniuclien nicht zu verkennen,

echon in Anbetracht der Zeit, in der da-- neue Scharholz angelegt

werden muns, und der hoilkraftigen Wirkungen, welche den ver-

kohlten Resten des alten zugeschrieben werden,

Sind nun die Nothfeuer, svie wir eben klar gelegt haben, in

die Johannisfeuer iibergegangen, so miissen bei den letzteren auch

Prt r Volksth. II 8. 266; Grimm, D. M.^ 8.586; Leoprecbting a. d,

Lechrain. s. 183; Panzer I s. 210. Nr. 231, vgl. auch s. 212, a. 215.

^) Vemalekf^n. Mythen. 8.307. 30; Montanus. 8.33.

*) Montauus. s. 33.

*) Bavaria, I, 1, 373.

Hontanus. s. 127,
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diesclhen Opfer L^efalleii eein wie bei dieaen. Natiiilich konnen

diesclbeu aber jjchon deghalb, weil durch die jahrliche Wiederkehr

das Siihnopfer noihwendiger Weise sich abschwachen muste, nicht

so rein wie die bei den eigentlichen Notlifeuern dart^'ebiachten

Opfer iiberliefert wordcn seia, aber ganz baar von Mittheiiungcii

liber derartige Yorgange auch bei den Sonawendfeiiem sind wir

keineswegs.

Der oben schon eininal ang-cfiilirto niittelalterliche Schrift-

steller aus England (Harlej. Samuilung ) schi i ilit : ,In vigilia Heat!

Johannis colligunt pueri in quibusdain regiotiibiis ost^a ct quaedam

imraunda et ineimul cremant, ct cxinde producitur fumus in acre.**)

— Gregor Strigenitiue (geb. 1548, f 1603) bemerkt in oiner auf

Johannia gehaltenen Predigt, die Eccard (Prancia orien talis I, 425)

anftihrt, das Yolk (in Meissen oder Tliiiringen) tanze und jsinge

um die Johannisfeuer. Einer habe ein Pferdehaupt in die Flammc
gcworfen und dadurch die Hexen zvviugen wolleu, von deni Fcuer

fUr sich zu bolen.*) — Martinus Bohcnms ^ngt ini Kiichen-

kalender 1608 s. 877: ,So diirften wir auch nicht an seineni (St.

Johanns) Tage Tudtcnbcine verbrcunen, Fackcln oder Lichter an-

ziinden oder Redcr umbtreiben. Denn das brennen der Todten-

bcine und anderer stinkender Sachen iet heidnisch.**) — Bei Hilde-

brand (De Diebiis Festis. 1701. s. 96) heisst es: ,Alicubi enini ex

veteri more pueri ossa et qui^quilias colligunt, et concremant, ut

funiuH inde excitetur.* — Aus dem Bergischen bcrlclitet Montanus den

liiauch, ein Pferdeliaupt in das Johannisfeuer zu vverfen * ); und endlich

mag hicr uoch cinnial ;iu8 dem obcn angefiihrtenBericht vou Joh.Beleth

1162 (derselbe kann ja leicht anf gernui ni.-fhcr Sitte beruhen) citiert

werden: ,Solent hoc tempore in festo s. .Juhanuisj ex veteri consuetu-

dine moitucnmi aimnalium ut^^a comburi.'

Dieee uus dcu verschiedensten Gcgcnden beigebraehten Nach-

riehten heweisenj dass in die Johannisfeuer chemals Thierhiiupter

und Kntx lien geworfen wurden. Wie ist dicf^ nun zu veretehen?

Den Thieren, welche bei dem grossen Siihnopfcr gegen die Seuche

dargebracht wurden, schnitt man, ak Gabc fiir die Grottheit, daa

fiaupt ab und hing dasselbe an heiliger Stelle im Hause auf, weil

es die Versohnung mit den Himmlischen und ewigen Schutz vor

*) Kemble, die Sachson in Eniflaxid. X, 296 ff.; £u1ib, Henbkanftd.
Feuers p. 50.

") Vgl. Grimm D. M.* s. 585; Birlinger, aus Schwabeii 11, s. 122j Zeutner,

Ignem Johannaeum vulgo Das Johannis - Fcuer etc. 1699. s. 11.

*) Birlinger, au8 Sobwaben U, s. 12'^*

*) jliontanus s. 34.
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neuen Krankheiten verbiirgte. Eine Holche Unheil vertreibende

Kralt wird ouo den Schadeln dcr Opferthiere, wclchc bci dem der

Seuche vorbengenden Johannis-Nothfeuer (wenn ich so sageu

daH) geschlachtet wurden, nicht beigelegt worden sein. Man wird

ae deehalb auch nicht unter der Dachfirst ale hooh in J^ren zu

haltendfl Talumaiie anfgehangt, eondern vielmehr, znr fSrhiShuog

der reinigendeo Kraft dee IB^euers, in daaftdtie geworfen haben. In

den Sdri&deln, velcbe in die Jobaninafener gesehleadeit werden,

erkenne ich demnaoh die Haupter von Opferthieren; und ebenso

warden die bei Kemble, Beleth, fiildebrand nnd Bohemius erwSbnten

Todtengebeine cUe Knochen der von den Theilnehmem am 0]>fer

verzehrten Thiere sein.

Knochenopfer echeinen llberlianpt dem gcrmanisclien Heiden*

tbum eigenthfbniioh geweeen zu sein. So klagt der Bischof

Gebhard von Halberstadt noch anno 1462 Qber heidnisobe Ver-

ehmng eines Weeens, das man den guten Lubben nenne, und dem man
auf einem Berge Sehochwitz in der Qrrafsohaft Mantfeld Thierknocben

darbringe.*) Aneb die von Kuhn aue der Mark beigebrachten

Sitten, Enocben in das OsCerfener zu werfen und am Earireitag

Oder ersten Ostertag anen Knoohengalgen*) zu erriohteny gMven
hierber.')

Die soheinbare Hisacbtung gc<^en die Gotter, welcbe in einem

soieben Knochenopfer Kegt, wird sich in das Gegentheil verkehren,

wenn wir uns folgcnde germanisohe Mythe veigegenwi&rtigen, die»

Bchon iKr die filtesten Zeiten unseres Heidentbums bezeugt, nocb

heute lebendig in der Sage fortlebt ISn Gh>tt scblacbtet ein Thier

and verzehrt in Gemeinschaft mit zum Mabi binzugezogenen

Menseben dessen Fleisch, nachdem er den Lenten vorher befbblen,

jft keinen Knoohen zu verleizen oder fortzowerfen. Nachdem allee

gesattigt isty wirft der Gott die iibrig gebliebenen Gbbeine in die

abgezogene Haut, nnd in demsclben Augenbliek stebt auch das

Thier frisch und munter wie zuvor da.*)

*) Grimm, D.K.* 403.

^ KvhUr HBrk. Sag. 31Lm
») Vgl. aucii Unmm 1>. M. Nachtrag s. 2t> m s. 36. ikachtenswerth ist

auoih folgende Btelle in tdw alten weibor philoaophey, getmekt au Fraaokfort

am Maywi IfiST*: jWeloher die b«yii BO das fl^ysoh ab iat, ins fewer wirffet,

oder lesst wcrff'c% um Sanot Laareata ehren, der soU nimmarmehr das img«-
scbwer habea.'

«) Vgl. dasn Orimm, P.U.* 168. 169; Wolf, 3eitiig6 X 1.88 HL
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Bei einer solchen Anschauungaweise muste dec GU>tterii das Opfer

on Haupt, Haut nod Knoehen ebenao genefam Ban wie die Bar-

bringung des gansen Thieres. AllerdSngs ist das Opfer der Haut
m uoseren Sonnwendfenerbriinchen nicht mehr erbalten; daaa aber

aueb das Fell der Qottfaeit dargebracht wnrde, ersehen wir was

dem in der Yita Barbati (in den Aetia Sanetonim vom 19. Febr.

p. 1S9) be§ehriebenen Opferfeat der Langobarden.*) fibenfaUa

finde leh meine Annabme, daas die Knocben ganz und ungebroeben

der Gottbeit dargebracbt werden musten, in einer aberglaubie^ben

Meinnng beat&tigt, welebe Oeiler von Katsersberg in der Emeie

bekiUnpft. Dort beieet es: ,Du frageat: aol icb geweicbte

bluomen vnd krant dem fycb geben zno geaundheit; warum
gibt man niebt die beinlin von dem Oaterlamb den bunden, daa

geaegnet iat? man apricbt eie werden vnaynnig. leb wil vfT der

htmd seiten aein vnd apricb, daa man «ie inen wol geben mag, ea

acbadet- nfttj ale trincken dick geweieht wasaer vnd acbadet in niU.'*)

Die beidniacbe Sitte iat bier auf daa cbriatliebe Oaterlamm flber-

tragen. Ea wire etn Verbrechen die heiligen, ilir die Qottheit be-

stiramten Knocben den Hunden zu Qbeigeben, daaa aie dieaelben

brechen und freaaen; und der Firevel racbi aicb, indem die Tbieie

dadurch unsinnig werden.

FUr die Annabme, daaa wir in den Knocben und Schadeln,

welcbe in den Sonnwendfeuem verbrannt werden, eine Erinnerung

an ehemalige Opfer zu erblicken haben , epricht ferner der Umatand,

daaa man alk ntbalben in Deut^clilund in diese Feuer Blumen warf:

denn mit Blumen wurde auch dan Opferthier bei dem SUhnopfer

gegen Yiehaeucben bekr&nat, und iiberhaupt wird der ganae Yerlaof

oneerer CJntersuchung lehren, d&a& Blumenschmuck keinem ger-

maniacben Opfer mangeln durfte. Sebaatian Franck Hchreibt in

aeinem Weltbuch 51b: ,An 8. Johaostag macben eie ein Simetfeuer,

tragen auch diesen Tag aundere Krenz auf, weiaa nicht aus was
nborglaubcn, von Bcifuss und Eiaenkraut gemacht, und hat schier

ein jeder ein blau Kraut, Rittcrsporii genant, in der Hand: wel-

cbea dadurch in daa Feuer aibet, dem tbut dia ganz Jahr kein

Lexer in Wolfs Ztschrft. Ill 8.34; Vonbuu, Sagen Vorarlberge s. 27, 28; 34,

aoj Zingerle, Sagcu a. Tirol, s. 10, Nr. I'i s. 11, Nr. 14 a. 411 Nr. 725; derselbe

in Wolfs Ztoehrfl. II «. 177; Yemaleken, Alpenaag. s. 18» Nr. 1B4; 407. 107;

Bochbolx, Aargauer Sag. Nr. 22^); J. Haltrich, Deutache VolktlllSrcheil aus dem
Sachsenlando in Sicbcnbiirgen. Berlin 1866. Nr. 14.

>) Grimm, J) M." 8.610,

A> Stdber, (j^er von K«iaerBbeig» £mei8. a. a6.
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Aag weh; wer vom Feur heim zu Hans weg wil gehn, der wirfl

dis sein Kraut in das Pear, sprechende, ,e8 geh binweg und werd

erbrennt mit disem Kraut al meiu UnglUek.* Bei Nio. Gryse
£ikdet sich die StoUe: ^Oek hefft men an disiein dage gewyheden
Bjfoth vmme aiek gegordelt edder gebtmden, vnd geaecht, dat

wenn einer denaiiluen by aiek hedde, so worde he aicfat mSde vp
der reyse wen he ginge, were ock gudt vor de wehedage dee

riiggen.'*) AaohG^ropina beriehtet: ,Jano igitur paulo ante mesBem

festnin diem agebant sub fithnioismo Oimbri omnea, artemiata

(BiToet, S. Johannia-Kraut) dncti et eoronatL'*) Becht alter-

thflmlich hat aich bta heute der Branch im Oesterreiehiaehen er-

haltcn. Dort werdcn die Blumen unter .BprQchen dem Fener

dbergeben. Nach jedem Spmehe wird um daa Feuer getanzt, und

dabei werden die letsten Worte jedea Spruchea geaungen. Aehn-

liehea geschah auch im Beigiechent in Steiermark und in Schwaben.')

Wiohtig iat, daaa die Art der zu opfemden Blnmen keinea'

wega gleicbgiltig war. Ea acheinen faat durchgSngig nur Beifuaay

Maenkraut und Bitterapom dazu verwandt, in einigen Gegenden

auch Gtertraudenkriluter und gelber Frauenpantoflel*): AUea
KrEuter^ denen der Yolksglaube groaae Heilkraft zoachreibt. So
wird in einem alien Krauterbuch aua dem Jahre 1521, betltelt ,In

diaem Baoch ist der Herbari: oder kreiiterbuoch: genant der gart

der geanntheit mit merem Figuren und KegisterenS der Beifut^s

z. B. ,C'in mAtter dor kreiittcr* genannt, und dae Eisenkraut (Ver-

bena) gar gait so heilig, daaa nach Geiler von Kaiaersbeig vor

Sonnenaufgang mit GK>ld aua der firde herauagegraben werden

muate.*)

*) Nic. (h'yse, SpegeL dus autichrUt. JfawcsUloms. Kustook 15-93. De I.

Bcde.

') Uoropius, Vei'tumuus. 1.47 ig.j vgl. Fibiger, De Paculo S. Joanuis.

1675. § 39. Audi Reiske, Untersuoliung d«8 Nothfeuert. TVankfurt nnd

Leipzigr 109^ P*77 •gt: >I>as Feuer wird unter freiem Hinmul angomacbt,

vom jiingen und gemeinen Volke dariiber gcgpruji^en , allcrhund Kraut darcin

geworfen: gleich ihm moge alles ihr ('ngliick in Feuer und ilauch aulgehu.'

vgl. teruer Thom. Naogeorgus, Kcguum Papisticum. 1563. Lib. IV. s. 156 fg.;

Hildebrand, De Diebu* Feitii. s. 96,

^ Vemaleken, Mythen. 1.907. 91; Banmgarten, a.d. Heimat. Is. 29;

Montanas. s.38; Birlinger in Wolfi Ztsobrft. IV. a. 44; Grimm, D. H.*«.

085 Anoi.; Rowisgw, Sittanbildfir. t.Sik

«) Pauzer I s. 212 Nr. 235, 249. Nr. 2H3; Ziogerle in Wolfe ZUehxtL IV
B.42; Bavaria IV, 1,242; Grimm, D. M.« s. 1162.

«) A. Stobert (teller von JCaiserabergt Eineis, s. dU,
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Bei dm innigen Zusaromenhaiig, in wdchem unmr Altorthiim

mit der gatisen Naturwelt lebte, verstand es die grosee Heilkraft

einer Menge jetzt volUg unbeaohteter Krmater hoch zu schatzen;

iind da ea in ihnen dankbar kdstliche Oeackenke der GKkter er-

blickte, flo wuate es in kindlicher Einfalt diec«lben nicht beseer zu

veigelten, ala dadurch, dass es gerade die heilkniAigaten Blnmen

bei dem Opfer den flimmUschen darbrachte.

Wdaen sohon die in die Blamme geworfenen Knochen

auf ein frUherea Opfermahl bei dem Jobannis-Nothfeuer bin, so

wird dies auch nocb anderweit bestatigt. Am Bbein fand am
Sonnwend-Tsge das sogenannte Jobanniaessen statt, was auoh jetzt

nocb in vielen Gemeinden in der SHnnerung leben soil. Scbon

eine Polizeiordnung des Batbes der Stadt Landau vom Jabre 1564

verf&gt bieriiber: ,Zum funffien soUen alle Jobannsfeuer (die-

weil es ein haideolscb werck) aucb das Nacbtzeren so bey den*

selbigen Feuem bias bieber angesCelt worden, biemit abgethan

sein etc.*') In Kiederosteneich isst und trinkt man bei dem Jo-

hannisfener und treibt dabei allerhand Kurzweil.*) Im Aargau

kocbt man an ibm Erbsen und braucht dieselben dann als Salbe

g^n Yerletzungen.') Derselbe Braueb war auch in Schwaben

bekannt, und nannte man dort die Erbsen ,Han8er8che'; sie galten

fiir aUeriei Dinge gut und wurden deshalb den Kindcrn zu

eesen gcgcben.^) In Oefterr.-Schlesien bricht man vor Johannis

vom Holunder eine Bliithcntraube ab, backt dieselbe in einem

Ffannenkuehen und verzehrt beides dann beim Johannisfeuer; das

scbiitzt gegen Zahnweb.'^)

Und nicht allein g^ssen wurde dann zur Ehre der Gotter,

man trank auch ihre Mnne. Sehr beacbtenswerth ist hier der

Bericht Miillenhoffs wie er ihn von einer alten Frau in Lagerdorf,

Herrschaft Breitcnburg, horte: ,Vor Zelten waren da bei dem

Dorfe die Hexcn in der Johannisnacht auf frciem f^elde verbrannt.

Bas ware nun freilich nicht eigentlich gesobehen, sondern aufdieae

Weise. Auf einer Koppei machtc man ein grosses f'euer an;

dariiber bin legte man an einem Querbaum zwiscben zwci grossen

Seitenpfablen einen Braukessel mit Bier auf. Daraus sobopfte man

0 Hontsniii s.d8j Bavaria IV, 2, 1.360.

*) Yernaldcen, HyihcB. i. 807, Nr. 31.

•) Rochholz, Schweiz. Sag. a. d. Aargau II 8. 227.

*) Meier, Schw. Saff. b. 427, IH; Grimm J>. JII.* 8.586.

'') Peter, VoUutk a. dstcrr. Schlesieii II s. 212.
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mit Bierkannen um\ trank das wannc Bier. Alt und .Tung, das

gauze Doif iiahin an diesem Fcste Theil. l)ann uiid wann ging

eine gewlsee Frau etwas vom Feuer weg und rid : .Kumt haer jii

ole Hexen rint Filer.* Und das hatte man dae Verbrennen der

Hexen genannt.* ^)

Der Tu<r, m dem dieser Brauch ntatt faud, und der Zweck

woliir: uiiiiilicli die Hexen zu verbrennen, das heisst, sich vor dera

bosen Einfluss der das Gedeihen des Vielibtandes \nid die Frucht-

barkeit des Feldes schiidigenden Miichte zu schutzcn, zeigen uns,

da8s wir es hier mit eineni Johannis-Nothfeucr zu thun haben.

Der Bericht scheint unvoUsttiiidig , und die Frau wird wohl von

deia in langer Zeit nicht mehr ausgeiihten Braucli nur das ira

Gedachtnis belialten haben, was damals auf ilir Gcniiith den grosten

Eimiruck gemacht hatte. Tin Uebrigen bietet die Erzahlung hochet

aiterthiimliclie Ziige; niiui hake uur folgende Stelle aus dcui Lebcn

des heiligen Culumbaii dazu: ,Sunt etenim inibi vicinae nationes

Suevorum; quo cum raoraretur et inter habitatores illius loci progre-

deretur, rcperit co8 tacrilifium profatiuui litaic velle
,
vasque mag-

num, quod vulgo cupaiu vocant, quod viginti ct sex raodios am-

plius minusve capiebat, cerevi^ia plenum in medio habebant positum.

Ad quod vir dei accesait et sciscitatur, quid de illo fieri vellent?

llli ajuut: dec auo Wudauo, quern Mercurium vocant alii, se

\elie litare.*') Wir werden darnuch audi in dem vou Miillenhoff'

erwahnten Kessel cinen Opferkesael zu erblicken haben, aus dera

die Minne irgend eines Gotten gttrunken wurde.

Dem eben besprochcneu Zcugnis vergleicht sich folgende Stelie

aus den Werken des Strigenitius: ,Auch ist grosse Scliwelgercy bey

solchem Johannis- Feuer gewesen, welches maa Johannis-Trunck ge-

nennet, da inanchervermeinet hierdurch sonderbarcStarckezu trincken,

da doch Johannes der Tiiufier weder Wein, noch starck Getrancke ge-

truncken, wie der Engel Gabriel sclbst bezeuget.' •'^) Wilhrend hier

Feuer und Minnetrank in engstem Zutiaaiminhang stehen, wissen

andere Berichte nur noch , dass von alters her am Johannistage

viel getrunken werden muste. So sagt z. B. eine Handschrift des

16/17. Jhdts. aus Schwaben: ,An diesem tuge trinkt schier jdmaun

*)]lll1]«iihoff Nr.m
^) Jonas bobbieuais vita (Jolumban. Mabillon ann. Bened. 2, 26: (irimm

•) De Poculo S. Joannia, (juud vulgo appeUaat S. Johannis Trunck.
Job. Adam. Fibigerus. Lipsiae llj75. § 32.
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Mett nach LnndeBbnuch**); ebenso besteht nooli daa yJohAnniibier'

in HuDbttren bei Celle.<) Etwas beBtimmler enahit Denia, in

seiner Jugend set aUenthalben luatig fiber die Johannisfeuer ge-

Bprungen, and dabei h&tte Meth sein miassen*); ganz ahnliches

besagt auch ein NQmberger Mandat vom 20. Jnni 1653.*) Ueber-

haupt iet der Meth dat altilbliche Getrink am Johannistage. S.

Johannes der Tanfer heisst davon der Methhansel in Steiermark

und Buem. Die fiiiben fuhren ihre Dimddn an diesem Tage

znm Meth.*)

Wie allgeniein aber das Minnetrinken bei den Johannisfeuem

einst gewesen sdn muse, erkennen wir am besten darausy dass die

Kirohe diesen Branch hie und. da endlieh selber sancdonierte, weil

sie ihn nicfat zu unterdrucken vermochte. Auf diese Weise ent-

stand der zu Mittsommer getrunkene kirchliohe Johatfnissegen,

welcher wohl zu unteredieiden ist von dem "Wein, weleher am
27. Dezember, dem Tage S. Johannis, des Evangellsten , Ton der

Eirche geweiht wird; aber noch lange sehrieb man ihm das Wohl
der Landwirthsehaft lordernde Krafte zu, und so ward er z. B. in

Niimherg deshalb getrunken, damit ein warmer und fhiohtbarer

Sommer erfolgen m5ge.')

Konnten wir nun auch aus den Beriehten fiber die Johannis-

feuer ein voUig abgerundetes Bild der auf den Johannistag .fixier-

ten, j&hrtich wiederkehrenden Notlifetter, Torbunden mit einem

Opfer, herausschlilen , so darf dabei doch nicht ansaer Acht ge-

huaen werden, dasa auch das altheidnische Mittsommerfest, wie alle

germanischen Jahresfeste, seine ihm eigenthQmlichen Feuer gehabt

haben wird. Es miissen in den Johannisfenem ausser den Noth«

feuern also auch die heidnischen Sonnwendfeuer erhalten sein, auf

welcbe letztere einzugehen wir noch spiiter mehrfkch Qelegenheit

haben werden.

I) JBiilingar au» Schwab'en U . 16^t Seb. Vnask, 'Weltbuch.

Tbetl I tCXZZIV.

^ Kalin und Sokw«rts» Nordd. S«g. 992.

*) Orisun D.1L* .886.

«) Grinun D. JL* •.586; vgL auoh den Biaudi ia Tenaohniti, Bavaria III,

1, s. 328.

") Die karnthn. Sitte niitgetheilt von Herrn Prot Weinhold, die bair,

nach Schmeller, Bair. Worterbuch. 2. Aufl. 1. 8. 1688,

•) Panzer 11, 23d, 441; Pfister, Merkwurdif^keiieu der Stadt Niimberg.

1833. 1 , 338 ;
vgU ttber das Trinken des Johannissegeos zu Mittsommer in

Sdhwaben anch Heier, Sehw. Sag. 117; Zingerle^ Jdnimiatagmi and Gar-

trttdenminae 1. 180 ff.; Bavaria 1, 1, 310.
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Wma das Alter der Johannisfeuer angeht, so 8oli«iiit sehoa

der lieilige Eligius dieselben zu verbieteo, wenn er, aUerdings €tWM
nnbestimmt, befiehlt: ^Nulliu in fesUvitate S. Joaonis vel qaibue-

libet sanetornm aolemiiitadbus sobtitia aut vallationes (? balationea),

vel aaltationaa aut caraulas (i. e. choraulaa) aut canitioa diabolioa

exerceat*^) Der iUteete Bericht fiber die Yereobmelzung von Sonn-

wendieuer und Nothfeuer aam Johannisfeuer dagegen iet der von

Job* Beleth aue dem Jabre 1162*), doeh wild dieaer Vorgang ge»

wis sebon in weit frUherer Zeit statt gefunden haben.

§ 6. Johiwiiisfettery Nolhfeuer und SiUmopfer bei aadarn

indogernuuiiflclieii Vdlkenu

Ee lieesc pich nun einwenden, dass gcradc die Braurhp, welclie

wir, nis urspriinglich dem Notbfeuer angehorpnd, \ on den Johannes-

feuern abgeloHt habeo, sich auch in deui gauze! i iihn'nfen Europa

bei deneelbeu nachweiaen lasseii. So ent/iindete man in Masuren

dn« Joliannisfeiier in derselben Weise, wie in Deutschland d;is

Kotliteuer hergestellt wird. Man lopchte dort am Johannisabende

alles Feuer aue, rammte einen eichenen Pfahl ein ,
legto ein Rad

darauf und drehte ho langf , bis es zUndete. Dann nahni jeder

einen Brand und eteckte damit zu Hause seln Heeidleiier wieder

an.*) (xenau wie in Deutschland springen in G^riechenland, Russ-

land und Frankreicli die Theilnehmer am Johannisfeuer durcb die

Flammen^j, und ebeii-o treibt man inBohnu n, Litthauen, Serbien,

RuB.-^land und Frankreich das Vifb durch dies Feuer, um dasseibe

vor kSeuche, Zauh*n i und MilchlciH Immni^ zu bewahren."')

Auch die lieilkraft der riick^tantligeii Asche und der iibrig

gebliebenen Kohlen ist Slaven und Celten in gleicher Weitie wie den

G ermanen hek an nt ; auch siest ecken die v( rl; ohlten Scheite in die Aecker,

um die Fruchtbarkeit der Felder zu fbrdern, auch sie bewahren die Jo-

') Vgl. Urimm D. M." 8.588; Aberglaube A.

«) Wolf, Btrg. n 8. 387.

W Mannhardt, BaumknltiM i. 680 aus Fiiamld, Pr. Froviniiftlblatt

VI, 148, 109.

*) W. Ma nhardt»fiaumkiitti» s. 610, 512; Wolf; Bettrige U s. 395; (jtrimm

D, H.' 8. 588, m.
5) W. Mannhardt , IJautnk. s. 510, .'>12, 519: Wolf, Beitrige •.392 ft;

iMmin, D. M." s. oHl i
Verualeken, Mythen. s. 308, Nr. 32.
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hannisfeuerMche als UniTerealmittel gegen allerhand Krankheiten iind

Uebel Mif.^) Ee wSre daher immerhiii denkbar, dau wir es hier

mit keiner urspriinglich germanisohen Sitte «i thiin haben, iondm
daM von andenwoher der Braueh der Jobaaniifeufir in gleicher

Weiae auf Gelten, SlaTen und Germanen iiberkommen sei.

Kan war aber auoh das Nothfeuer germanisohen and celtncben

VSIkenchaften gemeinsam, wofttr Grimm in seiner dentscben My-
tbologie geniigend Zeugnisse aagef&hrt faat*)» nnd aelbst in Indien

pflegte man krankes Vieh durch den Banoh su treiben.*) Wie in

Dentflchland fid auch in Scbottland das Opfer eines Bindes bei

dem Nothfbuer^); und konnten wir van den germanischen StSmmen
nachweiaen, dass sich bei ibnen die Sitte, zur Zeit einer Vieliseache

ein Thier ais Si&hnopfer zu vergraben oder ihm das Haupt ab-

znschneiden, im Lanfe der Jabrbunderte von dem ihm frUher eag
verbnndenen Notbfeuer als ein selbstSndig fiSr sich bestehender

Branch abgelSst hat, so finden wir fthnliches anch bei slaviscben

und ebstnischen, celtxsohen nnd romanischen Volkerschaften wieder.

Phietorius erziblt in seiner Weitbesehreibung 2, 162. 163: ,Die un-

deutsehen Leute (Wenden) pflegten zur Abwehrung und Tilgung

der Yiehseuchen am ihre StiUle herum Hauptcr von tollen Fferden

nnd Kilben auf Zaunstaken zu stteken ; auch ihren Fferden, welche

des Nachis matt oder mfide geritten wfirden vom ljCahr oder Leeton,

einen Fferdekopf unter das Fntter in die Knppe zu legen; das

hemme die Macht des Geistes fiber das Thier/*) Ganz iUinfich

stecken noch heute die Walachen PferdeschSdel auf Zaunpffthle,

Umfriedigungen und Hausdacher zum Sohutz, wie es heisst, gegen

Seuchen und DSmonen/) Die Ehsten graben bei Yiehseuchen dn
Stfick der Heerde unter die Stallthfir, urn dem Tod dn Opfer zu
bringcn und dem Yiebsterben ein Ende zu bereiten.'^) Und wie in

Deatsobland kommen endlich auch im romanischen BhStien, in

Busaland, in Kent und bei den Kimri in Wales*) hShserne Pferde-

') Mannhardt, Baumkultus s. 510 (512) ;
Wolf, Beitriige II «. m-, Grimm

D.M« 8.588; Vernal eken, Mythen. 8.307, Nr. 30,

») Grimm, D. M.» s. 574 ff.

9) Mannhardt, Baumkultus 8. 51b aus der Zs. t vgL Sprachforschung XV,
228.

*) Grimm D. M.« a. 574.

») Vgl. Grimm, D. M.» 8. 626.

•) Schuster, Woden 8. 42.

*) Grimm, D. M. Aberglaube der Ehsten. Nr. 69.

") Heinr. Schreibers Taschenbuch fur 1840. s. 240 i'g.-, Peterson, die

PferdekSpfe raf den BauerahSasern. s. aOB, t. Sll.
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kiipfe auf den Giebeln der altea B«ueniliaiiMr vor: wie wir oben

when, one Eriimerung an die nater do* Daehfint aafbewahrtan

H&upter der bei dem Stihnopfer ziir Zsk too. Yielueuelieii ge*

falleaen. Opferthiere.

Bestreitet man aUo die Ureigenthiiiniicbkdt der Johannitfeuer

bei den Gennanen, «o mnae folgerichtig audi ein Glmebes Toa

dem Notbfener nnd dem mit diesem verbandenen Sftbnopler be-

bauptet weiden, was docb kaam jemandem dnfrilen wird. Wir
haben ee eben bier weder mit einer Entlebnung germanisoher

Biftnobe dnreb Celten, JBhsten nnd Slaven in thun nodi umgekehrt,

aondeni mit einer urindogermaniaoben Sotte, wdcbe nob unter

ahnlioben Lebensbedingungen aucb in raemlieb gleiober Weise bd
den veraebiedenen Volkersebaften welter entwiekdte und in dieser

Bntwiokluttg je nacb dem Nationalcbarakter der einaelnen St&nme
natiirgemiiee kleinere oder grSasere Abandenmgen erfubr*

§ 7. Opfer bei Tlebkrankhelten und Seachen iu Baiern and
den deutseh^terrelchisehen Landschaflen.

Man konnte aber aneb anf eine andere, ale die bk jetat an-

gcgebene Art und Wdse die Krankbeiten vertidben. Es ward
nimlicb ein AbbOd des kranken Gliedes oder Kdrpertbeilee in

Holz, Metal! oder Wacbs angefertigt and dann ala Opfer an irgend

einer beiligeu St&tte anfgebangt. Indem so zwieoben dem Erflebten

und dem geopferten Gegensiand Analogic beaobtet worde, hoAe
man Heilung.

Diese Sitte der Votiv-Glieder war aneb den Griecben nnd

Romem bekannt, und mag, wie Grximm sagt^), dorob letstere aaeb

Deutscbland flbertragen worden sein, wenn man niobt zugebenwiU,

daaa nnsere Yorikbren friiber selbst damit bekannt waren. So vid

ist aber dober, dass zu der Zeit» als das Obristentbum in Dentsob-

knd festen Fuss zu fassen begana, diese Paganie in dem Yolks-

glauben sobon tief eingewurzelt war.

Scbon in der ersten Halfte dee 6. Jbdts. berichtet Gregor von

Tours aus Bipuarien*): ,Eunte rege (Tbeoderieo) in Agrippinam

orbem, et ipse (s. CfaUus) dmul abiit Ekat autem ibi fenum

qooddam diversis omamentis lefertum, in quo barbaris (1. Barbaras)

opbna libamina exbibens usque ad vomitum dbo potuqne reple-

batitr. Ibi et dmulaora ut deum adorans, membra, seenndum quod

<) Qrinsm, D. IL* 1181.

^ Gregor Tor. Yitae Patr. & vgl. Orimm, D. X.* «. 71 vau\ i. 1181.

V. JnkMi UaalMlw OpfbiielirftiielM K AokMbBm Me. 4
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Qnumquemque dolor attigU^et, »culpebat in ligno. Quod ubi 8. Galliu

audivit) ttftliln iUue com uno taotum elenoo properat, accensoque igne

cam ttuUtM ex stultis paganis adesset, ad fanum applieat et aofleendit*

und dann waiter: ,Ym enim in eo barbari gendli iaperedtione

roodo aari aigentique dona, modo fercula ad pofena Tomitamque

ebrii oSenre, cultumque ,quo nihil insanina, iatte eimulacram inania

dei, ac ut quemque sffecti membri dolor presserat, sculpebat in

ligno 8uspendebatque opitulaturo idolo/ Hierher gebdrt audi das

Yerbot des EligiuB: ,Pedu]ji aimilifudines, quoa per bivia ponont,

fieri vetate et ubi inTeneritie, igni cremate, per nullam allam artem

servari voe credatig, niat per inTocationem et cruoem Chriati'^)

and § 29 des Indicolni SuperBtitionnm: ,De ligneis pedibua

manibus pagano rito.*

Diesen Branch » gegen den die ersten Bekehrer auf alle Weiae

eiferten, geatottete jedoch bald die Earehe aelbat, und eehon aua

dem 10. Jhdt. wird berichtet, einer gelfthmten Frau sei im Traume

bedentet wordeo »ut inatar semivivae manum ceream formanda

exprimeret et ad ranctae Idae tumulam deferred *), Ja noch heute

ist die Sitte, auf diese Weifle seiner Krankfteiten aich an entledigen,

in den katholiflchen Gegenden DeatBchianda aUgemein verbreitet,

und die Menge det geopferten Waehses mag eine nicht geringe

Einnafamequelle maneher, durch ihre wnndertlditigen GhiadenbiUer

berOhmter Kirchen bilden.

W&hrend nun anfanga, wenigatena naeh den Slteaten Beiiditeii

2U achUesaen, Nachbildangea Iddeoder G^lieder oder ESrpertheile

nur bei menachlichen &rankheite& aam Zweek der Hdlang auf-

gehingt wurden, finden wir diese Sitte im Laufe der Zeit auch

auf Thierkrankheiten auflgedehnt. £8 hat dasselbe jedoch nur in

Boiern und den benachbarten deutsch-dgterreichiechen Landschaften

festen Fuas gefesst, wogegen ea in andereu Gkgenden Deutschlanda

nur ganz sporadiach vorzukommen acheint.*)

') Grimm D. M. Aberglaube A.

•) Pertz, 2, 573 vgl. Grimm D. M.* s. 1131.

•) Wobl kaum iet aus folgender Stelle bei Nic. Gryse (Spegel des Auti<

cbrittisohea Pawestdoms. BoBtodc IfiOS. Dai 7. Oebodi) eine Verbreitung der

SItte, bei Vidikmokheitea VotiTbilder att^MiUiigea, lor gau DentMsblaiHl am-

zunehmen: ,Ja gelyck alse ook im Jodendom de Tempelsheren thor tydt

Christi im Tempel en' krcmeryp vnd wesselye hedflen, Also ock im Anti-

christendom, dar meu liett't wassene Bikler, Anne, Knaken, Perde, 8wyne,

Kinder, etc vmme Geldt thu kope gebat, wemi wor ciner sckaden angeledeii«

de heffi vp dat Altar vor IBniehen jnd Velie deioliiea geoffert.' GryM wird

wobl bier wie aooh soiut h&ufig aaf »peafiMb s&ddeutMben Beriobtmtattem

fusien.
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An die Stelle der heidnischen Gottheit, vvelcher ehemals der-

artige Opfer daigcbruclit wurden, it-t gewohnlich dcr heilige Leon-

hard getreten, der als Vichpatron bei dera bairischen Landvolk

sich uberhaupt der grosten Verehrung erfreut. Der alteste Beleg

fiir solche Opfer bei Viehkrankheiten geht zwar nicht iiber den

Anfang des 16. Jahrhunderts hinaua, doch wird dieser Brauch

schon in weit friiherer Zeit ausgeubt worden sein.

MarUnus (Synopsis Miraculorum etc. 1659, neu aufgelegt zu

Augsburg 1712) schreibt uber die Leonharduskirche zu Inchen-

hofen in Oberbaiern: ,opfer^: 1510 ,die DOch iibrige 4 (pferd)

befihlt er s. Leonhard mit vier eysenen ringen, einer schineyeieQ,

ftoch jahrlich solche mit einem kreutzer zu loeen'; 1511 ^eysenes

kiihlein'; 1601 .wachsenes kiihlein'; 1641 .wachsenes rOssel*;

1599 jhueffeisenS^) Auch Rivander eagt itn Exempelbuch I, 32:

,8. Leonhard opfert man eysern Pferdt und Hufeysen, auch

eyBtt'ne Ketten'*). Noch heute wird dem heiligen Hermann zu

Bischofmais im Bairischen Walde in Eiisenblech geschnittenes

Vieh dargebracht.') Derartige Votivbilder wird auch Seb. Franck

gemeint haben, wenn er in seinem Weltbuch (1567. Theil I f.

CXXXT) schreibt: ,S. Wendelin ist auch ein Kuehhirt, daa bild

hat gemeinigklich viel ThierKn vor jhm hangen/ Im Ober-

pfabcischen vertritt diese Stelle der hi. Sebastian; denn zu seiner

Kapelle bei Breitenbrunn wallfahrtet der Bauer von weit her, wenn

er ein Gebrest im Stalle hat. fiin Kufeisen des kranken Pferdea

wird ex voto an die Kirchenthiire genageU/)

Merkwurdig ist die Vermengung des alteren Suhnopfers durch

Todtung eines Stiickes der fleerde mit der jiingeren Sitte in

folgendem Bericht aus Schmatzhausen und Hohenthann in Nieder-

baiern. Einet brach in diesen Dorfem eine Viehseuche (Viehsterb)

aus. ^Die Gemeinden gelobten das erste Stiick Vieh, welches beira

Eintreiben der Heerde vorangehen wiirde, zu verkaufen, aus dem
Erlose wachseme Bilder dieser Thiere anzuschaffen und sie dem
heiligen Leonhard zu opfem. In Schmatzhausen war das erste

Thier der Heerde eine Kalbe, in Hohenthann eine Kuh. Die

Seuche verschwand.* ^) Ja auch anstatt des Thieres, welches man

') Panzer 11, 28, 9. Noch heute opfert man allg(»TTi*MTi in Oberbaiern

dem hi. Leonhard (lit> Hute der kranken Koflse, die or heilen soU, in Matura

Oder in Wachs: Bavana 1, I, s. i^-i fg.

«) Wolf, Beitrage II, s. yi ig.

>) Hochholz, Deutsclier Glauhe I, 221; Bavaria I, 2, s. 1001.

*) Bavaria H, 1, 806.

^ Panier II, t. 88, 48.
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zur Beschwichtigung der Seiichc unter die Schwelle der Stall-

thiire lebendig vergrub, wurde ein meUllenes Abbild ein-

gegraben.^)

Did Aaalogie zwisdieii SfUmopftr and Barbringung von

VotivbUdem MlMt sicli aber nooh w^l«r Teifolgen. Vergrub and

hing man In Baieni die Bildnitse der kraolcea Thiere bei Tkb-
aeuehen als Opfer auf, wihrend im flbrigen DeutscUand daaaelbe

mit den lebendigen*) Thieren geediah, to ward in gidchef

Wdee aacli dort aas dem anlinge nur bei aehon eingebrochener

Seaohe dargebraditra Opfer dn J&brlidi Wiederkehrendes ab-

wehrendet. Da nun, wie sckon oben erwfthnt wovden, Leonhard

der Patron dee Yiekes ist, ao werden dieee Opferfeste naturgemSaa

aueh an den Ihm heiligen Tagen abgehalten. Der grSeseren An-
ecbauHehkdt wegen mdgen zwei Beriehte fiber derartige Leoobards-

feate bier folgen.

Der erete beecbreibt den Hergang der Feierfiebkdt in Aigen

am Inoy einem niederbaierscben Wallfabrteort det beiligen Lienbard:

,AUe ibre Fferde bracbten dSe Wallfabrter mit, und Uannsbilder

wie Wieibsbitder ritten dreimal urn die Kirobe berum. Oft war
der Zugang so groat, daaa der Baam dea Kirobbofr, welober tidi

nm* die Kircbe bernnudebt nnd dnrob dne Hauer abgeaehkwaeik

iat, niobt binreicbte* ESn Tbdl moate dana anaaen um die Kirebbola-

maaer berumreiten nnd warf aeine Opfiaratlicke fiber dieaelbe in

den Sircbbof* . . . fMebrere aind noob in der Saeriatei; ea aind

kleine, kunatloe ana Eiaen geadmiiedete Abbildangen von Fferden,

Stolen mit dem aaogenden FSllen, Oebaen, Kftben mit dem
aauganden Ealbe^ Sobwcnnen, MutteiBobwdaen mit ibren Ferkdn,
Sobaibn, Gftnabn, Hfibnem.* . . . JHinter dem Hoohaltar bingen • *

.

Fferd^biaae . . Haleiaen . . FfeidafUaae/*)

Wdt beqnemer maobt man dob es m der Kirobe zu Qanaoker.

Hier stebt binter dem Hocbalcar ,eine bSkerne £bte 4 Fiiaa laag,

2 Fuss brdt und 1 Faaa boob, welcbe 1 Fuaa boeb fiber ibien

Band mit eiseraen Bildem von Pferden, Oobaen, Kfilien, fiindern

und dergleichen angeAUlt iat. Dieae werden von den Banem,
wdehe aua der Umgegend an dem Sonntage vor and an dem

*) IL Lntar in Wolft Ztidirfl. IV, •. 408 fy.

t) Bine Brinneraiig an daa witUiohe Tlii«ropfiBir hat tidi in einigea

Gkgenden Baiema darin arhaUen, dasi neben der Darbrinfning von waohsernen
Oder eiscrnen Votivbildem auch lebetid<'s Yieh an die betreffenden £ap«Uaii
geopfert wird: vgl. B. F. Dahn i. d. Bavana I, 1, s. 1(X)1.

*) Panzer 11^ '52, 3/6; vgl. auch Bavaria I, 1, 8. 1001 fg.
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Sttnntage nach Leonhardi zahlreich narh Ganacker wallfahrten,

geopfert. Es geschieht auf fol^ende Weise : In der Kirche, naohst

der Thiire, stcht auf einem Tische eine zweite holzerne Kiete,

welche an den genannten Leonhardstagen dee Morgens vor die

Kirchthiire in deti Kirchhof gestellt nnd durch G^treidemulden mit

den Biidern der Kiste hinter dem A.ltare angefullt wird. Jeder

Bauer nimrat nun 80 viele Bilder aus der Kiste, ale er Vloh Im

Stalle hat, und entrichtet dafiir dem Meesner eioe gleiche Anzahl

kleiner Miinzen, welche dcrsclbe durch einen Einschnitt in die

kleinf eiscrne (jeldkiste fallen iaast. Der Bauer geht nun mit den

Biidern in seinera Hute dreimal um die Kirche heruro, verrichtet

sein Grebet dabei und opfert die geldsten Stiicke id die Kiste

binter dem Altaic. Nur Pferde, Ochsen, Kiihc, Kinder werden

jctzt um die Kirche getragen, seltener and ere Thierbilder. Dase

friiher auch die Bilder ainlerer Thierc dargebracht wurden, beweisen

folgende Stiicke, welche in der Kiste bei der Kirchthiire liegen.

Ea fiind niehrere Stiicke eines unkenntlichen Thieren mit epitzigern

Kopf, vier Fiissen und Krallcn , dem Maulwurf ahnlich,... ein

Scbwein und eine Gans.'^) Die Bauern erspareii eich hierdurch

dan unautlidriiche Itietige Anfcrtigen von immer neuen Votivbildern,

und die Kirche nimmt eg ibnen gewis? nicht iibel, wenn sie gleich

das baare (ield cmpfangt, wahrenrl sie es friiher eret durch das

Einschmelzeii und den Verkauf dee geopferten Eisene erhielt.

Die Frage, welche gennanische Gottheit durch den heiligen

Leonhard vertreten werde, ist raiiseig, da «ie sich bis jetzt ecliwerlich

beantworten laest. Denn solche ErkUinmgen, wie sie leider bis

heute noch oft genug gegeben werden, erlasse man mir, wie etwa:

Leonhard ist ein manniicher Heiliger, folglicb kann er auch nur

einen mannlichen Gott vertreten und zwar als Viehpatron nur einen

solchen, der auch ^einciseifH im Altcrthum mit der Viehzucht in

naher Beziehung stand; mithin konncn liier nur Wuotan, Fro und

Thunar in Betracht kommen. Dem Fro pHegte man Schweine zu

opfem, w^ahrend des Thunar heiliges Tliier der Bock war. Da
hier nun vneist Pferde und Binder dargebracht werden, Schafe

und fcjchweine dagegen erst in zweiter Linie in Betracht kommen,

80 ist in dem heiligen Leonhard mit voUer Sicherheit ein ur-

spriiDglicher Wuotan zu erkennen.

*) Panser 11, 36, 38. In Lengenfold hat sich das Opfer des Votivbildes

schon bie zur formlichcn (ieldsponde aTi <lon Viehpatron abc"^'=*"l»wacht,

vpl. Bavaria II, 1, 311. G&m. Aehnlicbes findcn wir boi deu WalUahrten znr

Mari^areihenkapelle in Rennhofea bei Neustadt a^A. in Miitelfranken: Bavaria

XU, 5?, a. 927.
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Durch derartige Schluese kann man i«ch]ic(*tjilich aWuf^ beweiHen.

Sie diencD aber nur dazu, das Studiiiin der deutochen Mythologie

in Miacredit su bringen und «ehaden deshnlb unendlich mehr,

flie nfttsen.

§ 8. Opl'er bei schlecbter Wittcruiig.

Die Stelle der Seuchen, welche ah ausserordeniliche Zufalle

daa Gedeihen des: ganzen Viehetande.o ?.n verniobten vermogon, ver*

treten helm Ackerban Stiinue, Hau' 1 < Ikhkm- un<l Hochgewitter.

Die vernichtende Kraft 'dieser raeist plotzlicli sich crhebenden und
dann oft eben.'^o raRch und gebcimniBvoU^ wie sie gekomnien, wieder

ersebwindenden Eletnentarerecheinmigen konnte an deni einfachen

Naturmenecben nicht vorttbeigeheH} ohne eincn tiefen Eindruck auf

se'in Gemiith zu hinterlassen. Der tobende, in scinem UngestUm

Achren, Heu und Obst in grosaen Staubwolkcn mit sich fort-

fiihrendc Sturmwind, der graueam in wenig Augenblickcn den

Fleiss vieler Wochen vernichtende Hagel crschieii ihm aia ein ge-

fraanger, uneraiittbcber Dftmon*), weJcber beeobwicbttgt werden

mQaee.

Wic bei der Vertreibung von Krankheiten werden auch hier

zauberkraftige Gebetc geaproehen und dazu Gpfer dargebi-acht sein.

'Wettervertreibende Segen amd una aJlerdings nur wcnige^) iiber-

liefert worden; daas ea aber deren noch im Anfang des 17. Jahr-

hunderta genug gab, ersehen wir aus dcs ,Herzogd MaximUiana in

Bayern etc Landtgebott wider die Aberglauben, Zauberey, Hcxerei

nnd andere atrafliche Teufelakiinate, (gedrackt in der fiiratlioben

*) Vgl. auch Orimm D. JL» s.

s) Grimm theilt D. H. BeMShwSmngen Nr. XXIII einen 8egen gcgeu den
HaigA und ^r.V eine adijuratio eontra graudinem (Wtztere ana einer Itiindmer

Handschriftdeill. Jahrhunderta, God. Tcgerns. 372) mit. Wichtiger, weil nodi
Krimierung an das HtMrleiithum an sicli tragrnd, ist der oVn'TifallK imter Nr.V an-

p-etuhrte deiitsche Wettersepen aus einer spatenm Mum;liiu>r Haudsfhrift (Cgm.

734. i. 208): ,Ich peut dir i;asoU, dass du daa wetter vorfirst mir und meineu
nachpauren fin schaden.' Audi ein Wetter erregender Scgen ana Steimaark
mag bier mitgetheilt werden : 3i^it Sbergeben wir dir du baser gdat allet

dass, was iu dieser Pfahr, in disem felt in disen peigan waxt dass du mit dean

schauer alles dass weiri gcwax, traidt vnd wass snnst die Erten traegt zu

gruudt vud boteu erscblagen vnd deuen so dauoii Leben benemben soltest.*

(AuB dem U. Tschemickh'schen Wctterprocess. Guteubaag sub 21. Nuv. 1(>(>1

vgl. Pichler, das Wetter. Oraa, 1860. . 36). Ygl. uber Wettersegcn auch
Scbmeller, lair. AVortcrb. 2. Aufl. ]I s. 450; Scliusier. Deuischo Mjrthen WHLH

iabeab.-aacb«. (^ueUen. ». 427; Hau{»ta ^Seiteobrft. XVIU. 79«
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HaupUtadt Miinchen, bey Anna Bergin Wittib anno 1611): jAlso

ist das Anaegneu des Hochwetters so von Laycn Personen zwar auf

vilerley Weiss iind Manier, niehrerthails aber rcymenweiss und durch

Beschwcrung der Wolcken bcschicht , kcin blossc Supentition, son-

dern billicb in prima Clusse liieroben einkommen '')

Derartige Scgeti werden iiucb die Jjoiite zu sprechen gewuKst

habcn, welche Wetter vertreibeii /n konnen vorgaben und sich des-

halb, 80 zu sagen, eines gewissen (Jultus bei ihren Tjandslcuten er-

fieuten, zmn gropsen Acrger des Blschofs Agobard (f Si')). Der-

selbe er/ablt: ,In tantum malum istud jam adolevit, ut in jjlerisque

locis sint homines niiserrimi qui dicant , so non equidem nos^(«

ininjittere tcmpcptates, sed nosse tamen delenilere a tempestate

habitatore«j loci. Hi? hnhent statufum, quantuui de frugibus suis

doneut, et appellant hor cruiwuicum. Viele sind saumig im Zehnten

lutd Ahnosen. cououicuui autem, quem dicunt, suis defensoribuH (a

quibus se delendi credunt a tempestate) null * praedicante, nullu

adnionente vel exhortante sponte pei-nlvunt, diabolo inlicieiite. J)e-

nique in talibus ex parte niagnani >i>vm habent vitae suae, quaei

per illot? vivant.**) Diese Scliildci un:^^ Agubard.s passt noeh ganz

auf den heutigen Volk^glauben in Karntlien. F. Pichlcr erzahlt

in seiner Abhandluu^^ fiber das^ Wetter, er habe eiueu

,"Wettcrpropbetcu par metier* gekannt , weiclier ,seine Wan-
derungen iiber das ganze fiidliche Oberkiirnthen crstreckte und hald

auf dict*en baid auf jeuca Berg zu beten ging, bald in diet^en bald

in jcnen See nieder^tieg, vor dieser odcr jener Kircbe feia in

Flu8swu88cr getauchtes Hemde aufzuhaageii, hier ein Hagelwettcr

herabzulaj^sen, dort eincp hinwegzulenken batte. Da gab 68 vollauf

zu thun. Einen breilkiUinpigen Hut am granloekichten Haupte,

einen grauen, mit rotbcn Baudzickzackcn beniihten Lodenmantel rtm

den Leib geworfeu, eine grosse Haselruthe in der einen, dus

Wetterprotokoll in der andern Hand, so scbritt er von Dorf zu

Dorf, bald deu Pfarrer als Actuarium einladeud, isich jedoch lieber

an die flink scbrcibenden Studenten haltend, bald von den Bauem
den ihm gebiihrenden Zehent einsammelnd/ hi aadcrcn Gcgen-

>) Panser U 21^ 7.

•) Agobard in aeiner bald nach Karls des Grossen Tod gcscbriebeuen

Bchrii't : Contra insnlMun vulgi opinionem de jpmndine et tonitmia, vgL Grimm
D. M.» s. 6(14 if.

3) Graz 1858. s. IT). T^pbor die Sitfc, dem Wettemiaeher odor Wctternb-

wernlor oineii jHhrliclion Tribut /,u iibergebcn, vt rglcicbe femer die von Ficble^

•^beuda. 8. 22 und 24 aus Stciermark beigcbrachten Zeuguiase,
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den, wi> ail die Stcllc des Wetterscgcn.^ uutcr chriHtlichein Einflu^g

das LUutoii mit den Kirchenglorkeii getrcten war, ging iVicsc Ab-

gabe auf den Kiister iiber. So nui?f derfielbc z. B. in Jiibar in der

Altmark, 8obald ein (^ewitter am Hinirael ist, mit den Glocken

lauten. Dalur bekommt er 5 Wettergarben von jedcm Ackere-

raann; denn dadurcli ist man vor Wetterscliaden t^icher.^) Im
FiirHtcntliuiu O^nabriick erbalten die beiden KiiBtcr zu Radbergen

bei Quuckenbriick laut Recess voni Jahre 1851 eine zu ihier

Diensteinnahme geborendc Sommerbede, welche in dem Rechto

bestebt, theil^ Roggcnhocken , iheils Haferkorngarben in gewissem

Umfange sanimehi zu diirfen, wogegcn die beiden die Pllicht habeii,

da88 eie bei Blitz und Donnenvetter die Glocken liiulen miissen.*)

fiir das Herzogthum Sacbsen- Altenburg i^t uns Wetterliiuten und

Wetterkorn urkundlicb *:cbon aus dem Aiilang des 17. Jhdte. be-

zeugt.") Dies Wetterkorn, meist am Thomastage Itillig, beziebt

noch bis zum beutigen Tage der Scbullehrer -/.u Hohendorf. In

anderen Gegenden dee Herzogtliums mu*»s es dageycn f^cbon iViih-

zeitig in eine Geldabgabe umgewandelt worden stin, wie aus der

altesten Rathe -Kamnierei-Rechnung von Akciiljur^^ crhellt, wonach

die Kirchner zu St. Nicolaus und St. Eartholomaiis daselb^t 10 Thlr.

zu jvortriingken' erhielten, weil eie den Sonimer iiber gegen das

Wetter geliiutet batten.*) Im Calenbergischen hat eich das

Wetterlauten nur fur die Erntezeit erhalten. Der Kiieter erhalt

dafiir von den Vol)- und Halbmeiern beziehungsweise je eine ganze

oder eine halbe Stiege Korn, welche Abgabe ,Klocken8tiege* oder

,Klockengarbe* heieat.'^) Ferner kommt die Wettergarbe im

Voigtlande vor. Zur Abwendung von Gewittern stand auf dem
Goldberge bei Hohendorf nach Biirgel zu ein Glockenhiiuschen,

wo der Schulmeister beim Herannaheu dersclbcn zu lauten und ein

Wetterkorn dafiir zu erhalten hatte.*) In Baiem giebt fur das

Wetterlauten ,ein jeder paur dem meaner ain roggen Garb.*')

Nicht minder ist die Wettergarbe in Tirol bekannt, wie mir Herr

Professor K. Weinhold mittheilte. In Meechen bei Mediasch in

>) Kubn u. Schwart?., Nordd. Gebr. Nr. 408.

•) Plannenschmid 8. 91.

•) Back, Ueber Wetterlauten und Wetterkorn, Alteuburg. 18j5, 8».

*) Back a. 0. s. 5. 8.

•) Pfannenechmid. s. 90. s. 394. Anin. 4.

•) R. Eisci, Sagenb. d. Voigtland., Nr. 972; Kohler, Vogtl. Voiksge-

brinche. 431.

«) Piohler, das Wetter, s. 25; Schmeller, bair. Wot terb. 2. Anfl. 1
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SiebenbSrgen erhalt der Kfieter iiii Hcrbste fiir das GloekenlSaten

bei einem heranaehendcn Gkwitter too jedem Wirtbe des Dorfes

QitMsa. anfilSiidlgeii Loha. An anderen Orten dendben Landsohaft

wird dieoe Abgabe in eeht beidniBcber Weiae noch in Feldfrilehten

an gewirae Fraueo geBablt, von denen man glanbt, dasi rie £e
*Felder gegen BIHz nod Hagel scbiitzen konnen.*) In einsgen Ge-
genden am Bobmervald endJicb wird daa Wetterl&tttfln dnroh das

Jfflaaen anf dem Wetterhorn vertreten, woffir die Gemeinde dem
Thfirmer als Namralieiitiing das aogen. Hornlkom zvl geben hat*)

Wie sehr das Wetterlilafen verbreitet war, ist daraus recht ersiebt-

Uehf dass sogar ein Glockenlehen, fendnm oampanarinm, nacfa^

gewiesen ist, dessen Yasall die VeTpflichtnng hatte, bei gewissen

Grelegenbeiten, namentfich beim Gtewitter, zu Ulnten.*)

Eonnen wir auf die ebemalige grosse Verbreitnng ^on Wetter-

segen niir schliessen, so and nns Wind- and flagelopfer in Henge
iiberliefert: Ftaetoritts er^hlt in seiner Weltbescbreibung I,

429: Bambei^, als starker Wind wfitbete, faaste ein altes

Weib ibien Mehlsack, sebiittete ibn ans dem Fenster in die Lnft

und apracb dasu die Worte:

Jjege dicb lieber Wind*

bring dM deinem Kind!'

8ie wollte damit den Hunger des Windes als eines frassigen

Lowen oder grimmigen Wolfr etillen.*^) Die Ohemnitcer Bocken-

philosopbie kennt deoselben Branch als in ganz Baiem bei d^n

Bauem noch ,praeticiert* und giebt als den Spmeh, der dabei ge-

aprochen wnrde:
,Siehe da Wind,

kocb eia Miifls vor dein Kind.'*)

Im Innthal bat dieses Opfer folgende Fassung angenommen:

,!Nabt eich ein sehweres Gewitter, so stellt man das Weihwasser

vor das Fenster, eine brennende Wachskerxe auf den Tisch and

begiebt sicb mit einer Handvoll Hebl Tor das Hans. Hier stellt

man sich gegen den Wind und strent Mehl in die Luft.**) Im
Jjeehrain wirft man beim Wirbelwind alte Hadem, Werch etc. sum

^ HeinricAi, A^rar. Sitten etc. n» d. Saobsea Siebenbiirgcns. a. 13.

*) Bavaria II 1, 872.

G. L. Boeiuner, de feudo oampsmrio, in desten Obaervsiioiies jnrit

feudalist Nr. VII bei fleraog. R A* VU, 618; vgl. Pfannenachmid s.

*) VgL audi (PraetorinaX Weiberphiloaopbte. s. 171 fg,

*) Cfaemn. Bocfcenphil. 4, 9,

•) Panser U a.fi2&
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Fenster hlnftua, urn den Sturm zu beBchwiehtigeD, und hetest mui
da« den Wind futtern.*) Aoeh fiir K&rnthen und Oeeterreieh int

dicaer Brauch beseugt lo ereterem Lande opfert man dem Winde
dsdurch, daea man eine hdlzeroe Schale mit Tenchiedenen Speieen

auf einen Baum yor dem Hanae atelh*); in Oeaterreich dagegen

legte man etwaa Ifehl auf die Gatteraaulen, so oft es arg stfirmte/

yAnch Solz und Aache wurde hiersu yerweodety daa Windfiitter auf

einen ^Bahati'l* oder freien Plate gelegt, oder aueh in die haft ge-

atreut. Im • Windiachgaretner Thai nabm man, wenn der Sturm*

wind durch die Beige brauate, einen Teller, gab daraof eine Hand
vol! ,KimS Salz und Aache und atreute daa Windfiitter hinter aich,

indem man aprach:

Wind, (la hast Sal/, Asuhn, Kim;
Nim 's lioaiu zu deiu VVcib und Kiud!

Noch inchr ak den Wind furcbtete man in einigen Gegenden die

Windin, die dann auch um ao flci^sigcr gefiittert wurUe.^)

Ganz ahnlic)) warf man in Tirol, wenn cs recht stiirmisch

wehte, dem Wind einen Loffel voll Mehl entgegen.*) Um Neu-

kirchen und Etzclwang in der Oberpfalz heiaat cs: Dem Winde »oll

man drei Handiein voll Mehl hinausstreuen und dabei aprechen:

AViiul oder Win liii,

Hicr gcb ieh dir das Dcine,

Laf8 du niir das Meinc!

Dann reiaat er nicbta zuaammen.*) In Erbngen in Schwaben da-

gegen atreute man ihm daa Mehl auf daa Dach, indem man t^agte,

man miiaae dea Winda Kindem za e^aen gebcn, aie heulten und
bungcrten 80 aehr. In Munderkiiigen pHegte ein altea Weib dem
Winde aogar achwarzea Mua zu kochen und ihm zum Dachladen

hiuauazuateeken. Sie behauptete» die Windhunde miiaten go

fGlttert werden.'^) In anderen Uegenden Scbwabena warf man bei

fiirehterlicbem Sturm Salz und Mehl oder drei Almoaen in die

Liiftc.') Zu Wildacbutz in Oeaterr.^Scfalesien iat ea Branch, bei

') Lcopreclttiug s. 101 ff.

^) Wuttke § 130; V. Pogatschnigg in der Germania XI, s. lb,

Baumgarteu, a. d. Heimat I s. 38; Grimm D. M. Nachtrag. s. 181 zu

s. 629; C. 1[. Blaas, Volksthiiml. a. iiiederdsterr. in Pfeiffers Germaata XXIX.
8. 104. Nr. 30, 8. 105. Nr. 31.

*) Zingerle, Sitten s. 74. Nr. 611,

*) Bavaria U, 1, 23&

•) Biriintfer, Volketh. £ «. 190. 900, 191. 901.

'} Birlinger, aaa Sohwaban. 1. a. 100. Nr. 122.
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eiDem groMOD Sturme eine Hand voU Mehl, Spreu oder Federn

luni Fenater hiDaiusuwerfeu imd dem Winde zusunifen: ,Da hast

du, h5r' anf!*^)

Aach- bei flagdschauer and floobgewitter &ndeii derartige

Opfer statt. Ebe baieiiache fiaaemregel besagt: Wenn Hagel

filk^ dann eoU man ein Brotkorbohen ins Freie hioanasteUen, dann

inrd der Hagel nieht allea verniohlen.*) In der Oberpfkls schneidet

man zum VertFlsiben des Wetten einen Laib Brot auseinander,

kldbt ibn wicder zusammen und sehiebt ihn dann mit etlieben ge-

hdmen Worfea rficklings in den Ofen; dann zerkheOt «cb daa

GewiUer.') In Siebenbiiigen wiederum wird sur Abwehr gegen

BKtz uad G«witter Brot und Sals, oder aueh nur Sauerteig auf

dee Haueee Daeb gelegt.^) Anffallen muss ee, daie ana Nord-

deutacbland von dem Windflltfem nicbts bericbtet wird. Das liegt

aber wohl daran, dase die Sammler dort dieeen Punet weniger be*

rttckeicbtigt baben. Denn daes manaucb in Norddeutechland ftbn-

fiebe Oebi^ticbe ausftbt, beweist sebon der Umetand, dass dort

den Hunden d^r wilden Jagd Meblslicke zum Fraeee bingeetellt

werden* Dieee Hnnde eind aber die Winde, wie Schwartz in

eteinem Werke: ,der beutige Yolkeglaube tind dae alte Heidentbum'

(s. 13) fiberzeugend naehgewiesen hat*)

Aber nicht nur \m sohpn ausgebrocheneni Sturm wurde dem
Winde geopfert, man eachte sicb den wilden Damon von vornc

herein flir das ganze Jabr zum Freunde zu' machen und veraaumte

desbalb nicht, ihm an den groeeen JahresfcBten auch sein Theil zu-

kommen zu lassen. So etellte man im niederoBterreich. Gebirge am
20. Dezember Mebl und Salz, unter einander gemengt, auf eincm

Brette zum Bachfirst hinaus. VeritUirte es der Wind, so waren im

nacbsten Jabre keine StQrme zu befUrcbten, wenn nicht, so kamen

welcbe. Auch in £amthen und Tirol fiitterte man den Wind vor-

zugeweise in der Zeit der heiligen N'tichte von Christabend bis

zum Heiligendreikonigeabend.*) Der Backer Georg fiollerspacher

in der Herrscbaft Bieggersbnrg in Steiermark aammelte im Jahre

1675 in der Dreikdnigsnacbt (reiche l^acht) Broeamen und Speise-

») Pcler, Volkstb. II. s.m
') Pauzer I s. 265. Nr. 145.

«) Bavaria, II, 1, 241
;
vgl. auch J II, 1, m

*) Scbaster, Dtiutsch. Myth, a. Siebenb. s. 428.

») Kuhn u. Schwart?;, Noi dd. Sajr. Nr. 70.

•) Birlin<rf r, Volksth. i s. 191. Nr. 301. Aum. I; Zingc-rle, .Sitten h. 12*K

ffr, 8^: y. Fogatschiiigg in der Germanic XI 75.
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reate in einen Topf, ntellte diesen vor Bonnenau^ang aaf ebe Thor-

siiiile seineB Haii6ea» ,dem windt damit aofiiedeni, data ielbiger

dae ganse Jahr hmdureh Beine Qriindt ynd aachen khdnen Bohaden

xuefUegen mogea.'^} fim fireiopfer fttr den Wind am Soonwend-

abend beeeugt una ffir daa Salsbnrger Gebirge Waldfreund; im
OeBtemichiachen dagegen warden gerne ill der Faatnaebt drei vn-

gebaekene aber gefonnte Brodaibchen fttr den Wind auf ZaunpfaUe
geateokt. fVind daa Opfer aber am Abend vor Dreikdoige atatt,

ao wurde nnr ein Laib dem Winde sum Fatter gegeben. Solehea

ram Windfutter beadmmtea Brot wurde gewdhnfieh an einen Baom
geateokt, wobei man apneh:

Bdk, Wind, da hast da daa Dein,

List mk da k daa Haia!')

Wichtig war e$ vor alien Dingen, aicfa vor der Heummte su

dem Winde in ein giinstigcs Verhaltnia zu aetsen. Danim streute

man ihin am Blasiustage 8alz aus, oder es ward ihm Mehl und
Sals auf einem Teller hinauagestelk.^) Im Mdilthale in Karnthen

wirft man ihm vor dem fieginn der Heuernte ein Btiaehchen Heu
in die Luft unter den Worten:

Do boat der Wiiit sein Tal,

Kar Ihss uns s' Andre mit Gliick und HhL*)

Wahrend diese ganz der luftigen Natiir des AVindes entsprcchenden

Opfer von Mehl, Salz, nn<;ohaokeneiii Brot. Heu, Werch, Federn etc.

gewifj auR dem Heideiithuni iibernommeu aind, verdanken die

Brauchf, heim Herannahon eines Ungewitters am Palmsonntag ge-

weihte Palnien oder an anderen kirclilichen Festtagen gesegnete

Krautcr auf dem Heerde zu verbrf^nnen ^) nnd mit den Glocken ZU

iauten*) unzweifelhaft christlichem Eiotiues ihre Entetehung.

J. V. Hnmnicr- Pur^fttall , die GbUerin auf der Rieggerslmrg. III. 22,

138; vtrl. ¥. i'u hler, das Wetter, s. 33.

*) Waldtreund in Wolfs Zi schrlt. Ill s. 3;Jo
;
liauiDgartfu, a. d. Heimat 1, s. 38.

») J. Wurih in Wolfs Ztsclirft. IV 8. 148 fg. Hr. 58.

*) JI. Lexer in Wolfs Ztschrft. IV s. 300.

*) Fr. Wt'ssfd, Gotteadieust in Stralsuud. ed. H. Zober 8.7; Zingerle, Sitten,

8. 31. 256, 67. 544, 72. 591 ;
Stober, (reiler yon Kaisertberg Emeis s. 56; Birlinger,

a»s Schwaben II s. 66, 69, 71, 160; MiUhaiise, Qebrinohe der Heiaan. t. 809; Mon*
taiius.a.d9; Wolf* Ztadltrft.I.a.8S7{ Wolf^BeltrigeLB.^; Wnttke§225; Petar,

Volksth. U 8. 258, a. 282; Bavaria I, 1, 371
;
lU, 1, 342; III, 2, 926; IV, 2, 328;

Cariuthi'd, .Jahrgang, Klagcnfurt 1873. s. 272; O. A. Heinrirh, Agrar. Sitten,

8. 13: Rose^fgcr, Sittetibilder a. d. steierischtin Oberiaude. s. 1<)3; C. M. filaas,

V^oiksthiiuil. a. N iederosterroich in Pfeiffers Gemiania XXIX. s. 104. Nr. 21.

Die Sitte, bei eiiietn anziehenden (iewitter oder Unwetter mii den

(i^locken zu lai^teu , war iibcr ganz Peutaehland verbfeitety Sokon a|a Qel)<4
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Der Aosohauung, den Wind alB ein selbstSndiges dSmoniaches

Wesen zu betrschteny lief nim elne aadere parallel, welehe in dem
Stnrm die WiUenaiiiMenuig der liSehsten G^er erUickte. Ist ja

selbat Wnotant wttlhendee Heer im Qrunde niohts andereB ab ein

Bfld dee Starmwinda. Wo nnn dieee Yofstellung iibenmig, wizd

man eohwere, verniehtende Ungewitter ak eine Strafe der Gotter

aufgefSMel nnd dieee dnrch Opier wieder an Tereohnea geencbt

hnben. Leider iet one von derarligen Opfern wenig liberliefert

wofden; dodi kann iblgender fiericht der Ghemnitier Bocken-

pbikeoplue fiber den Oharakter dereelben uns nShere AufachlQeee

geben. Dort heiaet ea: J!e soUen draueeen im Beich die M&nrer

den aberglaubieehen Gebiaueh haben, dass, wenn eie dn gewiseee

Gobttade anf ediche Wochen gedenken sur Perfeotion zu bringen,

ao nehmen aie einen rotben Hanssbabn, maaren solcben mit Spreehung

einea gewieaen Seegena in ein darsu verfertigt Gtewolbgen, mit einer

Metae Oente oder Hafer» and einer grosaen Schfiaael voU Waaaer.

So lange nun der eingemauerte<flahn an aolchem Futter au freaeen

und zu sauffen bat, eoll daeelbat ateta gut Wetter bleiben, and kein

Begen kommen. Wie aolcbea Aextelmeier in aemen An. 1706

berausgegebenen Naturlicbta eraten Theila eraten Erlanterung p. 120.

mddet, aber ancb aelbat ala dnen attndHcben Aberglauben ver*

wirft/*)

Die einselnen ZiSge dieaea Brauohea laaaen auf ein hobea Alter

aehlieaaen: ao daa Spreohen einer Segenaformel und die WaU einer

beatimmten Farbe.*) Yor AlLem deutet aber der Umatand, daaa

dem Habne reiekHc^ Fatter und Getiibik mitgegeben wild, auf ur-

alten Opferbraucb bin.*) Noob wiebtiger iat fOr una, daaa die

Einmauerung dea Hahns ganz analog dem Yeigraben von Thieren

bei mnem Viebeterben iat; und wenn aucb obiger Beriobt bia jetct

daa einzige Zeugniaa iUr ein Sfibnopfer bei ecUeohtem Wetter ist,

80 wird daaaelbe gerade um der Analogie mit dem Seuohenopfer

willen ao Glaubwfirdigkeit mehta ferlieren. Dasa aber gerade

ein Hahn geopfert wird, erklitrt aioh aua der naben Beraehung, in

der dieaer Vogel znm Wetter gedacbt wurde. So moaa ganz

KarlB des Qrossen: ,ut olocas noa baptuent nec oartas per perticas ap^iendant'

Pertz, Leg. 1, 69 wird darauf zu beziehen sein.

') Chemn. Kockenphil. 6, 38.

*) fixiihe Habne musten vorzugsweiBe geziust (vielleicUt friiher geopt'ert)

«eid«a' Grimm D.1L* 8.686; Tgl. Baohtsalierth. i.876.

>) TgL Grimm, O. M * 40.
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ahnUdi in den Niedeilaiulcn zum Befauf dea zauberincben Wetter-

machens ein echwarzes Huhn geopfert werdeii.
')

Kine Abschwachung des ehetnaligen Hafanopfers scheint der

Sstarreichische Brauch zn sein, beim Nahen eines Gewitters, welohafi

Hagel init eich bringt, in die vier £cken des Feldea je ain Ei zu ver-

grabeii*); doch UUst sich hieriiber, da diaae Sitte an ifloliert da*

stehty nocsh nicbts Bestimmtercs befaanpten. Ein Qleiohes gilt von
der Uber gana Deutsohiand verbreiteten Qewobnheity Eolea, Habicbte^

Waiben und andere Raubvdgel an das Scbeimanthor su nag^bi.

Besonders soUen die angenagelten £alen» die an sich fftr Hagel-

trSger gelten, das Qetreide vor Bezanberung and den Hef vor

BUtMcbUg bewabren.*) Vielleicht haben wir es blar mit eiaen

etwa dem Handeopfer entspreebenden Sfihnopfer aa thnn; doob iit

die Sacbe bis jetzt nocb nioht sprachreif. Gewis dOrftan Rber

neue eingebende ForsebungeD fiber das Verbalten der Landleute

bei aabaUendem Unwetter nocb manehes Intereuatite dber derartige

ehemalige Opfergebrftaohe su Tage ^Brdem.^)

I 9« Opfer bei Hungersuotb.

Wir sahen im Laufe unserer Onterauchangy daes bei vereiiiielt

auftretenden Krankbeiten sowie bei Ungewtttem, die beide im
GroBsen and Gftnaen immerbin nor den Woblstand weuiger }>eetn-

trttobtigen, die Opfer auch vdliig privaiken Oharakter trugen, wllb-

rend sieb bei verherenden Seochen die gftoae Gemeinde an dem
feierUeben Sobnopfier betheiligte. Dem entaprecbend muss ein gleicher

») Wolf, KiedMi Sag. Nr.m
^ Banmgirten, s. d. fleimst I, 66.

•) Bochhok, Schweix. Sag. a. d. Aargau ». 165 fg. Nr. 389; Waitke. § 223;

Knhn, Herabknnft Fmera p. SU; Bavaria II, 1, S89| III» 1, 18?; IVi % m;
Kebreia, Volkssprache und Volkititte. II •.261. 144; Fkilo vom Walda, Sohlesiea

i. Sage u. Branch, s. 148 fg.

*) Denkbnr ware, dass die allgemein in Deutschland verbreitete Sitfp » inen

AVetterhahn auf Kirchthiirmf oder Wohnhauser zu setzt-n, Jiiit dom HaUaopler

zur Abwehr von Ungewitteiu iu gewisser Wcise zusammeuhaugt. Wie die

HittBf ana Hols geadmitate FferdekSpfe aaf dan Giebeln der Baaemhaanr an^

sabringMi, ana dem FfevdeopfiBr bei Viehsenohen entstand, ao kSaate aa<^

der Wetterbahn dem Hahuopfer bei anbaltendem Unwetter seinen Ursprung

vt^rdankpTi Allprdings fehlen die Zpup-nisse, dass der Volk^o-laiibp rinn Wetter-

hahneu Hagelschauer etc. vertreibende Krai't oder Aehnlirlies /.uschreibt; es

ware aber immerhin mogUcb, dass den Forscbern dieser Punkt bis jetzt ent-

gaogen ist Gea<^ichtiiioh naohveisbar iat die Sitte ia SQddeataohlaiid adion

f&t dat IOl Jabrhtindert, woriiber man GMntm, D. M.* a. 686 aaohleae.
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stufenweiser Fortschritt in der GrOne nnd Felerlichkeit des Opfers,

wclclie8 bei ciner Hungersiioth dargebracht wurde, statt gefunden

haben, da dieselbe nickt nur daB Gedeiben einiger Darfiichafteii

soadern das des ganaeo Landea mit ihren Schrecken zu Yer-

Diofateti drohte.

Hdren wir sun&ohBt folgende Nachrichten aus dem scandi-

oaTischen Norden. Itn aehUehnten Capitel der Ynglinga Saga

wird nns erzahit, daM aur Zeit des Kdnigs Ddroaldi in Sohweden

eine groese UungersnoUi aasgebrocheii sei, and die Plage gar nicht

habe aufbdren woUen. Das erste Jahr (den eraten llerbst) opferten

sie in Upsala OchseD, als es nichts half, den zweiten Herbat

Menachen. Den dritten Herbet warde auf die Berathung der Haupt-

linge der Kdnig selbst dm Odin geopfert ond mit seincm Bkitc

der Altar desselben besprengt. £betiso crgitig es (Icin Kdnig Olaf

Traetelgja, dem auch, als einsi im WiU'raeland cine Hungersnoth

entstand, die Schuld daran beigemessen wurde; denn die Schweden
pflegen ihreo Kdnigen Fruchtfulle und Fruehtmangel aasuschreiben.

K6nig Olaf aber opferte den QSttern nur wenig. Dies verdross

seine Unterkhanen hdchlich, und sie hielten das fUr die Ursache

der theuren Zeit; daher ate ein Hecr sammelten, gegen Konig Olaf

zogen, sein Haus umringten und ibn darin verbrannten. Auf diese

Weise gaben sie ihn dem Odin und opferten ihn fUr ticb an einem

guten Jabre. Dies geschah am Waenersee.^)

Hierans enehen wir, dass bei Hnngersnothen die Konige

geopfert wurden and avrar deshalb, weil man sie fur alle UnOUle,

welche das Land fcrafen, verantwortlich maobte. Diese Anschauunga-

weise blieb dem nordischen Volke lange, klagt doch nocb Gustav

Wasa auf dem Reich^tage au Wester^ (1527): ,Wie schwer ist

doch das Loos eines Kooigs unter einem tbdrichten Volk mit solchen

Rathgebem. Bekommen sie keinen Regen, so geben sie ihm Scholdy

bekommen sie keinen SonneDSobein, so machen sie es ebenso.

Haben sie harte Jabre, Hungersnoth nnd Pestilens, strax muss er

die Schuld daran tragen.'^) In derselben Weise sucht auch unser

deutsches Landvolk die Ursache von Misernten, schlechten Zeiten etc.

in dem Luxus und Woblieben der regierenden Kreise, wodprob

Gottes Strafgcricht b^vorgerufen worden sei.

Allerdings konnen wir nun das Opfer eines Konigs bei Hungers*

noth itir die westgermanlseben Stfimme aus hislorischen Quellen

nicbt naebweisen; was una aber die Gescbicbte yerschweigt, Iftsst

0 Ynglinga Saga. cap. 47.

} vgL W. Xaonhirdt in Wells Ztsohrft. UL s. 80&
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sich aus swei SAgencycIen mit grosser Sicherheit crkenoeu. Es

aind dies erateoa die Sagen vom M&usetharm, die fiber die ganse

germanische Welt bin Terbreitet siod, and von denen F. Liebrecht

fiberxeugend dargethan bat, daae ihre Grundlage auf dem unilten

Braucbe beruht, ,bei eintretendem dffentlicben Unglflck (sum Bet-

spiel HnngeFBDOtb duroh Milu«efrass) die Gutter dareh Opferung

der Landeebftnpter vermittelst Hiingetie su yenOhnen.*^) Aber aueh

die sablreichen Sagen Bind bierher su sieben, welobe bericblen,

eine Gegend sei darcb scbrecklicbee Unwetter ao lange verbert

worden, bis eine besdmnite Person dem Tode pretsgegeben warde.

So ers&blt Lynoker aus Hessent Sieben Tage und sieben Kachle

stand ein entsetsliohes Oewitter fiber Trendelborg. Da bescblossen

die bedrtagten Einwohner, die TVenda sn yertreiben, weil sie

glaubten, dadurob den Himmel au versobnen. Sie ffihrten sie auf

das Feld binaus; dort war sie Jcaum ailein, als eine Wolke sich

berabsenkte and sie verseblang. Fast bei alien derarfcigen Sagen*)

ist die Person, welche vom Himmel als Opfer gefordert wird, dem
bOberen Stande angehorig; ich stehe niebt an, in ibnen dieselbe

Grundidee an erblicken, welcbe Liebrecbt in der Sage vom M&use-

tburm erkannte: die Opferung des Kdnigs bei Landesplagen.

Wurde der Ffirst desbalb geopfert, weil man annabm, er sei

das bdebste Opfer, das gebracbt werden konne, so wird man eben

daram an dem Kdnigsopfer nor Im Jiussersten Nothfidt gesehritten

sein und erst dann das Staatsoberbaupt getodtet haben, wenn, wie
dies aucb die Ynglinga Saga beaeugte, andere Mensebenopfer

niebt den gewfinscbten Brfolg gebabt batten. Unter diesen, wenn
icb so sagen darf, geringeren Mensehenopfern sebmnt man wieder

dem Kinderopfer besonders grosse Wirkung augeschrieben au baben;

denn der Gedanke lag nahe, dass die ersfirnte €K>ttheit am
beaten durcb die Darbringung eines vdllig reinen Gesobopfes ver-

sfibnt werden kOnne.

In Vestergdtland bescbloas man gegen den Digerdfid ein

Mensebenopfer, and awei arme Bettelkinder, die gerade daber ge-

gangen kamen, soUten lebendig in die Erde gegraben werden.

Man warf sehnell die Grube auf, gab den Kindem, die hungrig

F. Liebrecht , die Sage vom JkLausethurm, in Wolfs Ztschrft. II. s. 405—412;
vgl. auch in, 8. 307 Ig.

») K. L\ncker, Hess. Sag. 8. 38. 56.

") Griium, Deutacb. Sag. 10; K. Lyncker, Heas. Sag. s. 173. 248, a. 174.

349* 177. S51, 179. 862; Bisel, Sagenb. d. Voigtlsadei Nr. 7^; fl. Weiofafllt^

Hannoversobe Qesofaichten u. Sagen. L Bd. s. 79. Nr. 9B; a. 186. Nr. 76 n. a. m.
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W9nnm, Sdhmaix aof Kudbeti und Imm sie nch nkderseteei^:

wJUirend tie Aaseo, tohaitfelte dfts Yolk die Erde in die Hdhe.

,Ach'| rief das kleine Kind, ate die ente Schaufei ttber es gevrorfen

wardf ^ fie! mir Erde auf mein Schmalabroil' Der HOgel worde
fiber den Kindern snaanunen geworfen, und maa hArte niohto wetter

von ihoen.^) Aneb deulsobe Sagen baben die Erinnerung an der-

artige Kinderopfer gegen Landesplagen erhalten. So bringt StOber

folgeiide eteSeriBebe Si^ bei: , Die Waster des weuven Sees m
UrbisCbale waren su einer Zeit von wuster, grauscbwamr Farbe

iiberzogen, und am Ufer ringsamber standen die Blumen and Bimne
welk und ddrr; die Fisobe trieben todt auf dear OborflAche bin;

kein Vogel kam, sich am Strande zu baden, und eine bSsartige

Seucbe wiltbete im ganzen Lande. Da biess es nun, dies Elend

sei eine Strafe des Himmels^ and dessen Zom kOnne nur besSnftigt

werden, wenn man ein anschuMiges Kindletn im See ertr&okte and

mm Opfer brftchte.' Bald darauf ertrinkt denn auob der jungste

Sobn eines Burgherren im See, und sofort h5rt die Seuche auf.*)

Aus Hessen dagcgcn wird ans berichtet: ,E2b war einmal ein

BauerI der hatte ein Kind, welches w&hrend eines Gewitters ge-

boren and desbalb bestimmt war, vom Blits erscblagen su werden.

Um dieses Kind so lange als m&glich seinem Scbicksale an ent-

aiekeni warde es Ton den Eltern, so ofl ein Gewitter beranaog, in.

den Keller gestec^t, wo es verharren muste, bis der Himmel sich

wieder aufgeheitert hatte. Eines Tages entstand nun ein so furcht>

bares Unwetter, wie man seit Menschengedenken keins erlebt hatte.

Es verzog sich nicht; die Nacht kam, und das Wetter tobte fort;

der Morgen erschien, es wich nicht. Als es acht Tage unter be-

stftndigem Blitsen und Donnern Uber deiu unglucklichen Dorfe ge-

standen hatte, da kam man zur Ueberzeugung, das entsetzliche

Wetter gelte dem Gewitterkinde ; es wurde verlangt und muste

geopfert werden, wenn die Sonne wieder zum Vorschein kommen
sollte. Die Eitern holten deshalb das Kind aus dcm Keller,

kleideten es weiss, putzteu es wie eine Leichc und fiihrten es auf

den Hof unter den freien Himmcl. Im nacEsten Augenbltck fiel

ein BKtz, und das ungluckliche Geschopf lag todt am Boden; das

Gewitter aber war nach einigen Minuten verschwunden.'*)

Nach alledem werden wir wohl nicht unrichtig schliessen,

') Afzeliu-?, 4, IHl; vgl. Grimm, D. M.^ s. 1140.

^) A. 8tober, Sag. d. Elsaaaes. 8. 1U9. Nr. 93.

^) Miilhause, die aas der Sagenaeit at&iamenden (iebr. der I>eutschen,

oamentl. d. Hessen. s. 269 t'g.
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weon wir folgende Behanptnng attftfteUen. In Dealsohknd ateUte

sar Zeit des Heidenthamt bei dem Anftreten von Hongersnot)!,

Seuche, Hiswaobs u. dgl. tuerat jode Gemeinde fiir sich das mit

dem Nothfeuer verbondeue Sfihnopfer an, um sich auf dtese Weise

der Plage wieder sa entledigen. Half dies nichts, so braehte das

Land aU solchcs zur Versdhnung der Gdtter Menschen- und awar

baaptftSobltoh Kinderopfer dar; und stieg die Noth am hOchtten,

dann wird man aelbat die gebetligfee Person des Kdnigs nieht yer-

•ehont baben.

1 10. Die Opferfente sa Upsala und Hlethra.

Verwandelte sich das bei Vielieciichen dargebrachte Suhnopfer

in ein jahrlich wiederkchrcn ies ahwelirciulos Schutzopfer , so muss

ein analoger Vorgang aucli bei deni Opfer gegen die ilungersnoth

angenomnien werden. Nun beschreibt Thietmar von Morseburg

folgenden grossen danischen Opferbrauch , welcher aber ^chon

100 Jahre vor ihrn erloschen war: ,Sed quia ego dc hostiis ooiundt

m

(iSorthmannorumJ antiquis raira audivi, haec indiHcussa pi t t t l ire

nolo. Est unus in his parti bus locus, caput istius regni, Lr derun

nomine, In pago, qui Selon dicitur, ubi post 9 annos mense Janii-

ario, post hoc tempus
,
quo nos theophaniam Domini celebramus,

omnes conveiierunt, et ibi diis suismet 99 homines, et totidem cquoR,

cum canibus et gallis pro accipitribus oblatis, immoiaut, pro certo, ut

predixi, putantes, hos eisdem crga inferos servituros, et commissa

crimina apud eosdem placaturos. Quam bene rex noster ( llein-

rioh I. anno 931) fecit, qui eos a tarn exccrando ritu prohibuiti' *)

Hierzu halte man den Bericht Adauie von Bremen iiber das

Opferfest zu Upsala: ,Solet quoque post 9 annos communis

omnium Sueoniae provintiarum solempnitas in Ubsola celebrari. Ad
quam videlicet solempnitatem nuUi praestatur iraraunitas. Reges et

populi, omnes et singuli sua dona transmittunt ad Ubsolam, et quod

omni poena cruJclius est, illi qui jam induerunt christianitate.m, ab

illis se rediinunt ceremoniis. Sacrificium itaque tale est: ex orani

aniniaiite, ((iiod raasculinum est, novera capita offeruntur, (iuorum

sanguine deos placari mos est. Corpora autem suspenduntur in

lucum, qui proximas est templo. Is enira lucus tam sacer est genti-

libus, ut singulae arbores eius ex morte vel tabo immohitoi uin

divinae credantur. Ibi etiam canes et equi pendent cum honunibua,

quorum corpora mi^ctim suspensa narravit mihi aliquis christta-

1) Thietmar to& MeriefauTg, Cfaron. I, 9. Perts, Honam. Germ. Hitt,

Tom. V. a. 799 fg.
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norun) 79 vidisse. Ceterum neuiae, qnae in eiusmodi ritu libatir ins

fieri solotit, multiplices et inhoneHtac^ ideoque meliua reticendae.' ^)

Alle Einzelhelteu in dieseii beideu Borichten deuten darauf

hin, dass wir hier vou einem Landesopfer erfahren, welches sich

aus dem auasorordcntlichen, vom ganzen Volk aU solchem dar-

gebrachten Siihnopfer bei Hungersnoth efc, zii einem regelmasaig

nacL einem bestimmten Zeitraum wiederkehrenden, abwehrendeu

Opfer entwickelt hat. Fiir diesc Annahme spricht vor alien Dingen

die Wahl und die Menge der Opferthiere. Haben wir es hier

namlich wirklich mit dem grossen Landessiihnopfer zu thun, so wird

dasselbe naturgem&ss aus alien andern Siihnopfern corabiniert

worden sein, Bei Viehseuchen opferte man Rosse^ Kinder und

Hunde, bei anhaltendem Un wetter Hahiio, bei Hungersnoth etc.

Menschen; genau dem entsprecliond wuiden zu Hlethra Menschen,

Pferde, Hunde und Hiihne dargebracht, Auch Adams Angabet

,ex onini animante, quod masculinum est, novem capita offeruntur'

lasst sich erklaren; denn er wird damit schwerlich alle Thiere

iibeihaupt gemeint haben sondern nur diejenigen, deren Erh.iltung

dem Menschen von Wichtigkeit ist, also vor alien Dingen die Uaus-

thiere.

VVaa nun die Zahlen 99 und 9 betriffb, so mochte ich dieselben

ebentalls nicht in das Sagenhafte verweisen, Denn ganz abgesehen

davon, dass die Neun eine dem germauischen Heidenthum heilige

Zalil ist, so miissen bei einem Landesopfer ungleich niehr Thiere ge-

talien sein wie bei dnem Gemcindeopfer; und gewie woUte eine

jedc Dorfsehaft zu ihrera Heile wenigstens durch ein Opferthier

vertreten sein, woraut auch Adams; ,rege8 et populi, omnes et

singnli sua dona transmittunt ad Ubsolam' hinzuweisen scheint.

Ebenso macht der Bericht, zu Hlethra seien 99 Menschen und

zu Upaala deren neun bei diesen Festen den Gottern dargebracht

worden, keineswegs den Eindruck de^ Unglaubwiirdigen
,
ja nicht

einmal den des (ireuelhaften, wenn wir bedenken, dass die heid-

nisclien (Termanen fiir gewdhnlich nor schweru Verbrecher, Kriegs-

geiangeiic oder besonders zu dem Zwecke von fremden (hEufig

christlichenj \ olkern erkauite Unfreie ihren Qdttern zu opfern

pHegten. In dem Opfer der 99 und 9 Menschen werden wir dem-

nach raehr oine Ma!=isenhinrichtnn<^^ von Vcrbrechem und I^ndes-

feinden xu sehen haben, die allerdings unter Beobachtung, eines

feierlichen Opferritus statt fand.

') Adami Gesta Haminaburg. Ecdes. Pontificum IV, 27. Perls, Monttm.

i^ena. ilist. Tom. IX. a. 380, , ,

6*
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Uafiir, dasH wir in den Beiichteii Thietmars und Adama
Lande*«Hulinopfer zu erkennen haben, spricht ferner dcr Umetand,

dass die allgeineine Betheiligung; des ganzen Volkes als solchen

erforderlich iat, hing doch dae Gliick und Gedeihen dos ganzeii

Vaterlandee von dieeem Feste ab; und deshalb mutsLeii belbst die

zuni Christenthuiu Uebergetretencii zum Opfer beisteuern, wie die

Worte; ,illi, qui jam induerunt chriatianitatem, ab illis se redimunt

ceremoniie* hesagen. Bemerkenswerth s'md woiter die ,arbores

ex niorte vel tabu iiamolatorura divinae', wa.^ ganz an die Heilig-

haltung der Satevveide erinnert, welclie aus dem Leichnara des zur

Abwendung der Viebiitathe geopferten Kalbes hervorgewachsen

iat. Auch der Unistand, da66 diese FeBtu nui alle neun Jahre

gefeiert werden, i8t wichtig. Wurde iiiimlich das Schutz- und

Siihnopfer der Gemeinde nur allc Jahre dargebracht, so kann

dem entepreclieud das Landcsopfer nur nach dem Verlauf einer

weit langeren Zwischenzeit abgehalten worden aein. Die lieilige

Neunzahl ab( i , die hierbei wieder erscheint, giebt den Berichten

den Stempei tier grosten Glaubwurdigkeit.

Mit alledem itoiie icli dargethan zu haben, daes die Berichte

uber die Opferfeste zu Hletbra und Upsaia an sich nicht an-

gezweileit werden diirfen; ich kann mich deshalb auch nicht ent-

schliessen, Grimms Behauptung beizupflichten : namlich, dans wir

es in beiden i^esclireibungen mit durchaus sagenhaften und iiber-

triebeneii Scluhlerungen zu tliuu batten, und das^ von alien dar-

gebrachten Opfern vielleicht nur die der Rosae in Wirklichkeit

gefallen waien.^)

let nun auch die VVahrhaftigkeit der Beriohterstatter nicht

anzugreifeu, so muse doch die Deutung Thietmars, die Danen
batten die Pferde, Hunde und Hahne geopfert ,putante8, hoe

eisdem (acilic. den geopferten Menschen) erga inferos servituros, et

oommisBa crimina apud eosdem placaturos*, durcliauH verworfen

werden. Er verkcnru vollig den Charakter dee Festes zu

Hlethra als Subnoptfr und behandelt dasselbe, als babe er

ein Opfer bei Leichenbeetattung vor jjich.*) Jetzt wird auch das

aonst duiikle ,cum canibus et gallii* pro accipitribus obi a tin'

klar werden. Bei der Bestattung wurden Dienstleute, Plerde,

fluude und flabichte®) mit der Leiche verbrannt, damit sich

der Verstorbene dereelben jenaeitfi bedieuen kdnae. nun

>) Grimm, D. M." s. 43. 47.

«) QTiram, D. il." s. 43.

») arimm, D, tf.* s. 4a Aom. 3.
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Thletmar ein ahnliches Opfer in <Ien Thieren, welche bei dem Kt -te

zLi Hlethra darg-ebracht warden, < rblickte, so war ihm due (fur eiu

Siihnopfer erforderliche) flahnopfer imverstandlicb , und ganz sub-

jectiv setzte er deshalb hinzu, man habe die fiahne nor ,pro

accipitribus* d. h. in Ermanglung der Habicbte dargebracht.

Fiir die westgermaniscben Stamme iassen sicb derartige

liandeeeiibnopfer nicbt nachweisen, falls nicht etwa das grosee

suebiscbe OpfertVst in dem heiligen Walde der Seranonen ^) hierber

zu Ziehen ist. ^Iup;llch ist aber aiioh, dass die Verwandlung des

ausserordentlichcu Suimopfers bei Lanclplagen in ein regelmassig

wiederkehrendee Landeeopfer erst in einer so spiiteu Zeit eintrat,

dass dieser natiirlicbe Entwicklungsprozess nur noch in dem weit

langer heidnisch gebliebenen scandinavischen I^ordea vor sich

gehen konnte.

0 Tacitus, Germania cap. 39.



Capitel II.

Die auf den Ackerbau beziiglichen Opfer.

1 1. Opfer hei der Au8«at des K4>ni8.

WoM nieinandem wird auf Schritt und Tritt «eine cigeae

Schwaohheit nliher gebraclit ak dem Ackerbauer. Hat er sein

Feld bestellty daa Satkom auages&t, so kann sam weiteren Gedeihen

der Fracht aein Zuthun weoig melir helfen, er hat sich vielmehr

vdlHg uad allein auf die wohlwoUende GUte cioer hoheren Macbt

2U verlasaen. Darum wi es deim auch natiirlich, dau wir ilberall

im Heidenthtttu die einzehien wichtigen Homente im b&uerlichen

Leben, als Auasat, Ernte etc mit feierlichetn Opfer und Gebet be-

gleitet finden , welche je nacb dem mehr bittender oder dankender

Natur aind. Dice im BSnselnen auch iUr dae germanische Heideu-

thum nachzuwdeetiy sei in Folgcudem unsere Aufgabe. Weim wir

dabei h&ufig aussehlieaslich auf die heutige Yolkssitte angewiesen

dnd, 80 daif das nicht befremden, denn mit Beoht aagte Bchon J.

Grimm: ,DieB6 Fruchtopfer sind daher eineamer, ilrmlieher; die

Geechichte gedenkt ihrer kaum, aber in der Volksaitte haben ne
desto fester und langer gebaftef

)

Was nun zunachst die bei der Ausaat dargebrachten Opfer an-

geht, eo bemerken wir auvor, dass die gauze Zeit der Auseat fiir

heilig gait , wie sich dies u. a. vorzQglich nooh in den heutigen

Braucben der siebenbiirgischen Sadisen ausspricht. So lange die

Satzeit wiibrt, enihtUt nch dort jedermann der eheliohen Freudeo.

Die einzelne FamiJie tritt ganz in sich zurttck, niemand^ wird in

dieseu Tagen Feuer ans dem Hause gegeben. Der Hausrater,

sollte er auch sonst Feldarbeiten unter seiner Wurde und zu be-

Bchwerlich halten> streut immer sdbst den Samen aus und eggt ihn

selbst ein. Ja an einigen Orten darf die Heiligkeit der Handlung
nicht einmaJ dureb Rauohen bei der Arbeit entweiht werden.') Kit

diesem einen Beispiel, welches Erganzungen und Bestiltigungen

Grimm, D. M.* s. 61.

Gt, A, Hdnridii Agrar. Sitten eto. b> 7. lU.
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au8 vielea andern der deutschen Landcstheile erfahren kuunte, sei

die^sem Puncte Geiiuge gethun, uiid weudeo wir luid jetzt zu ciner

Reihe von Gebrauchen, welche entweder nooh wirklich als Opfcr

empfuiiden wcrden, oder doch init Sicherheit auf ihr ehcmaligea

Voi'haudenseiu riickBchlit ^cjen lasseii.

Auf deu He.sterberg bei Schleswig bringen die Bauein aus

Mielberg jedeamal, wenn ein gcwis.-es Sliick Land mit Hafer besat

wild, einen Sack mit dicdem Korn und lassen ihii da stehen.

Nachte kommt dann jemand und brauchtden Hafer fur sein Pfeid.^)

In Meklenbuig wird dab Korn an vielen Orten am Mittwoch oder

J)(niiier?'t:ip: 8tillschweigend ge?at, indem man dabei so viel Korner,

ale isich aul dem Ackerstiick Eckeii I clinden, im Munde hat. Nacb

dem Saen apuckt man iiber die Schulter auf jede Ecke ein K.orn

bin und Lreiit daj auf s t i I U ch wf ifj^ert d nach Huu.se. Das soil die

Vogei von detu Fold abhaltcn.-) (i:inz ;ihn)icb verfahrt man in

Preu8s. und Ocstcrr. Scldesien, Pomniern, Lauenburg, der Mark
und der Oberlausitz bcim Weizen- und Gei steneaen , sowie beim

Legen der Erbi^en und Bohnen. Auch hier muse das 8aen dnrch-

aus scliw oigcnd gepchchcn; nur zuletzt wird eine Zauberformel mit

den Nanu n der I )i cieiuigkeit gesprochen. Das Ganze soil wie in

Mekleuburg die 8at gegen die Sperlinge schiitzen.*) In Hesscn

atreut man von der Wintcrsat zwei Gescheit den Vogeln bin.

Aucb nimmt man in der Wetterau beim Legen der Erbsen,

wabrcnd dessen tiefstes Schweigen beobachtet werden muss,

drci von ibuen in den Mund und vevgriibt sie nachher, wodureb

der Acker vor Vogelfraso gefJichert ist.*) An der Schwabn setzt

die Hausfrau beim Krautsetzen die drei ersten PHanzen dreimal,

rauft sie dann dreimal wieder aus, \virft sie wcg und sagt dazu im

Stillen: ,Wul, die frees', Wild, die fress', Raupe, die fress', an die

bier gesetzten konmit ilir mir nicht. Im Kamen Gottes des Vaters,

des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.* Dafi Krautfeld

bleibt dann von Wild und Raupen verschont.^)

Haufig hat sich nur noch der Segen, welcher bei diesem

Korner- oder Pflanzenopfer gesprochen wurde, im Volksgedachtnis

erhalten, wahrend die Erinnemng an da« Opfer selbst geschwunden

1) MiiU«iihoff Kr. 49a
I) E. Bartsch, KeUenli. Sag. II Nr. 751 o— d, Nr. 768.

•) Wuttke §282; Peter, VolkathamL H ». 265; A. Harland, Sag. u.Xytliaii

ant dem SoUinge. 8.89; Knorrn, Sammlung abergl. Gebrauchc Nr. 113.

•) Wolf, Beitrage I s. 218 Nr. 244. 249; U 8.427; Wuttke § 332.

^ Lyncker, HeasUobe Sagea 257, 3^
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ist. So schiitzt man um RiMfnacli don auMgeptrcuten Samen da-

durch vor denv Vogelfras^ , dasa man dreimal um das Saifeld

heruingeht, dabei den Spruch:

, Metnen Weizcn will ich saen,

Die Vdgel soUen Jikden fressen

Und meinea Weusen laasm steh^!'

bersagt and l>eim dritteik Male hmzufugt: ImNamen des Taten etc.

Iq Markfluhl pflegt man beim Krautsetzen, um die Fflanzen vor

Baupen zu echiitzen, zu aagen:

»B*rtb^ Kraut,

Raupen aus dcm Kraut

In die Ruhl zur Kirmcss.")

Tm Harz spricht man he\m Weizeusaen, indem man den bamen
stilkcbweigeud auf den ii.opf hebt:

,Weizen, ich seize dich auf den iiand!

Gott behiite dich vor Tresp' und Brand!")

BeutUoher bat sich die Erinnerang an dae Edmeropfer in dem
rbdnpf&lzischen Spracb, um von der Sat Scbneekenftmes ab-

zuwehren, erbalten:

,Da da* ich mdmn Samen hmichmeisuiit

Daw mir die graucn, die schwarxen und die weisten

Den Samen nioht abbeissen."^

In Pommern mues man beim Untereggen der Sat links der £gge
gehen, im Garten mit der li n k en Hand barken und dabei spreoben:

.Ich diesen Samen
In (iottes Jesu Namen,

Vogleiu darum htite dich

Und friss von dieeem Samen nicbtb*

Im Namen Gottes etc*)

In Schwaben wieder kennt man daa Opfer noeb, denn

dort nimmt der Bauer beim Saen zuerst eine Handvoll und streut

eie aus im Namen Gottes des Yaters, dann zwei andere im Namen
des Sohnes und des heiligen G^stes. Erst dann beginnt die eigent-

licbe Sat, welcbe darauf gut gerUth.^) Damit vergleicbt sicb, dass

in vielen Gegenden Niedersachsens unter Antritt mit dem recliten

Fuss und dem Hersagen eines kurzen SegensspruoHes die fflrste

Handvoll Satkorner in Gottes oder Ohristi Namen oder iin

Namen der beiligen Dreifaltigkeit ausgestreut wird.*)

O Wi(nchel» Sitten ete. a. 15 Nr. 64. 68.

*) Proehle in Wolfe Zteehrft. I s. 800.

«) Bavaria IV, 880.

«) Knomi, SammlimGr abefgL Geibrikushe Nr. 11&

•) Wtttike § m,
«} Pfannensehmid a. 400. Anu. 19,



In Siebenbiirgen wird noch beute oft die crstc Handv ill Samen
entweder auf dem Felde selbst oder auf dcm Wege dahin nach
ruckwiirts iiber d en K opf gevvorfen den Vogeln dee Himmels
oder, dam it die Sat gross werde. Man spricht dabei: ,Die8 ist

fur euch Spatzen' oder:

,Spatzeu, laMwt neanen Weizen stehot

Und ihr eollt cam Nachbur galm/

Beim Hafersaen wirflt man mit gesohlosBenen Augen dm
Handvoll Hafer naoh drei fiichtangeit hin; das hilft gfsgiefa die

Erdflohe. Bei den Marpodero in derselben LandBdiaft geht der

Bauer, wenn der Acker voUkommen mit Satgat beatellt ist, noch ein-

mal von Eode zu Ende Uber denadben, macht mit der Hand die

Geb&rde des Saens, hinter sich werfend mit denWorten:
,Diee sSe ich dem Gethiere; ich tSi» ea aHem^ was da fliegt und
kriecht, waa da geht und eteht, was da «ingt und springt Im
Namen Gottes des Yaters, des Sohnea etc' Mancheiorts wird

auch bmm Sien ein Aehrenkreuz in der Mitte des Ackers auf-

geetellt, welches zn diesem Zwecke beim Breschen gebunden war,

und von welchem man einen beaonderen Segen fur £e Frucht des

n&chsten Jahrea erwartet; oder man ateckt» wie in einigen G^genden

des Unterwaldea, den Erntekranz bei der n&chsten Winteraussat

auf den eraten mit Winterweizen bea&ten Acker hin,^)

Fasaen wir diese aus den Tcrschiedensten Theilen Deutacb-

lands beigebrachten Beriehte zusammen» so ergiebtsichf dasajen^
firauchen folgende VorsteUung zu Grande liegt: Damit die Sat

gut gerithy damit sie nicbt dnrch Wild<, Yogel*, Baupen> und
WOrmerfrass zu Grande gerichtet werde, muss ein kleiner Th^l
des zur Aussat bestimmten Getreidea upter Beobschtung einea ge-

inaaen feierlidien Bltus (Sprechen einer Segensformel, heiHg^s

Schweigen bei der Handluog, Bucklingswerfen der geopferten

Korner) der Gottheit dargebracht werden. Diese Gk»ttheit aber,

welche in vielen der oben beigebrachten Siiten durch die 0rei-

einigkeit vertreten erscheint, wird im Heidenthum, wenigatena in

den mdsten Gcgcuden Deutaohhuids, Wuotau geweaen aein, wie

aich> dies apater aus der AmUogie mit dem Aehrenopfer bei der

Erate ergeben wird. Unverkennbar auf diesen Gott weist de^

sehleswigsch^ Glaube hin, jemand hole den Ha^r nachts und

brauche ihn fur aein Fferd.

') (t. a. Heinrich, Agrai . Sitten etc. s. 10. 16. 16. 26. 28; SohttSteTt Detti-

sche Jiythen a. siebenb. Moha, (^ueilen. s.



Allerdings hat ee naeh einigen Briiuoben den Anackein, als

hitttep wir es hier nicKt mit Opfero filr eitie G^tth^ soadern

mit Opfem fOr vergotterte Thiere zu thun; doeh ist dies nut

ei&e VerdankeluQg der frUkereD AnachauungHweke. Bern Wo9tui
wnrde ein Korneropfer dargebracht, damit er die Satfelder vor

dem Abfraes des sohSdlicheiL Qethierea bewahre. Mit der Ein-

fUhrung des Ohristenthums schwachte sicfa nun das Bild des Qottea

ini Lanfe der Jahrhunderte mehr and mehr ab, ja verschwand

tbeilwMse vollig aus dem Volksged&ehtnis, das Opfer dagegen er-

hielt Bicb als ein traffliches und bewSlirtea Hittel gegen die Flage

der Aecker dem Landmanne in gnter Erumemng. Ba varen also

nnr die swei Wege moglich: entweder ward der neue Grott an die

Stelle des alten geeetzt nnd so der Brauoh gewissermassen ver-

kirchlicht, oder aber das Opfer sank zum blossen Zauber herab.

Wir werden dem ahnlicbe EntwicklTing«proceBse im femeren Laufe

unserer Untersuehung noch h&ufig zn beobachten Gelegenheit

haben; der G^anke, dass wir es hier mit einer Bttckerinnerung

an einen lange vor dem WodandioMt bestehenden Fetisohknltua

zn thnn haben, mnss ^hizUch aosgeschlossen werden,

Dem eben nachgewiesenen Komopfer bei der Aussat Vkaft nun
eine zweite Opferart parallel. Grimm theilt in der dentschen

Mythologie aus dem Cod. ozon. 5214 einen angelsichsischen Segen

lilr den untragenden , dnrch Zauber verderbten Acker mit, der unter

vielem rein Ghristtichen manches eoht Heldnisobe in ndi birgt. tfns

interesriert hier jedoch weniger der Zauber, als fdgeude Stelle

in dem denkwfirdigen Sohriftstfick, die uns einen uralten germamsehen

Opfi»rbraucli beschreibt 19achdem namiich gci^agt ist, man solle

die orste Forche ziehen und dann einen IScgcu. sprecben, heisst es

water: ,Nim (lonne Hces e3rnne8 melo, and ftbaee man inneveardre

handa brftdne hltf, and gecned Mne mid meolce and mid h&lig

vatere, and lecge under |ift forman furh.' Wichtig sind femer

zwei Anreden in diesem angekSchsischen Segen: ,Ercc, erce,

erce, eordan rnddor* und fiil ves ]^ iblde, fira mddorlS welehe

trotz ihres Dnnkels soviel mit Stcherhelt erkennen lassen, dass

in dem ganzen firauohe die vergotterte Erde mit Gebet und Opfer

angerufoi wird.')

Dass das Yergraben des mit Milch gekneteten Brotes nieht

zum Zauber gehdrte, sondem standiger Opferbrauch bei der Be-

stellung des Ackers war, wird durch folgende deutsche Sitten hin-

reichend bestatigt. In der Oberpfalz und in Oberfranken steUt

Grimm 1). a. 1185 fg.j vgl. aucU 9. 2^2 ig«
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man, wenn zunj ertsten Male gcackcrt vine SchuHsel mit Mehl,

Brot und einciii Ei zwisclicn das Gcspann uud dcu Pflug und

tieibi dicseii dariiber. Bleibt die Schiidticl unversehrt, 80 iat

68 ein icutes Zeichcn fiir die Ernte. Die SchQssel wird danu

unter die Arnien vertheilt, damit eie beteu liir das Gudcihen der

8at ; die Gabe hci8t*t ..PHug^brot.-' Auch Wuttkc bericbtet, daes

an vielen Orten dor Pflug iibcr cin Brot in den Acker gefuhrt

werde.*) Ini Wittgenisteinscben kain an einigeu Often, wenn im

Friihjahre zu Acker gefahrcn werden solUe und angespannt war,

die Grossmutter oder Mutter und hatte einen Laib Brot uoter dein

Arme. Diesen legte ^ic auf die Mitte des Pfluges uud schnitt ihn

mitten durch iii zwei gloicbe Stiicke. Davon gab die das eine deni

Ackermaiin, das andere jedeni der Zugthit i c zu gleichen Tbeilen;

dadurcli soli'te das Ackert'eld jse u f ii b ringen d werdeu.*)

Diescni westfalisclien Braurli vergleicht sich voUig der schwedische,

w?e ibn Verelius in dvn Anmerkungen zur Hervararsaga a. 139

bei^c hreibt. Er mcliler niimlich, dass die 8cluvedi8chcn Bauern den

gebackcncn Julagait trocken werden lassen und bis zuni Friibjahr

anfbebfn ; dann aber einen Thcil davon unter die Frucht reiben

und den pfliigenden Kosscn, einen Theil den Pflugbaltern zum Eseen

geben, in der Hoflfnung, dadurch cine reichliche £mte zu erlangen.*)

An vielen Orten hat sicli das Treiben dee ersten Pfiuges iibcr

ein Brot zu cinem farbloscn Opfer abgeschwacht. So wird zu

Bani8dorf bei Borken in Weatfalcn auf St. Antoniustag gesegnetes

Brut auf das Flachsfeld gelegt.^) Im ,Qaniifex exarmatus, id est

Apotheca Wiblingensis' hci88t cs von dem 4" Fcstis St. BIat<ii und

8t. Agatkae geweycbten Brod* : „lBt gut vor die Aeokher, auf wel-

ehen die Friichten -Gewachss wegen dem Ungeziefer Schaden

leyden."*) Aucb bei den siebcnbiirgischen Sachsen wird zum Ge-

deiben dee Ackera nacb der Aussat auf das bestellte Feld Brot

geworfen, welches aue eineni Theile des Satkorns bereitct uud mit

Milch geknetet ist'); und um £isenach fiillt man dem Bauer oder

Kaechte, damit es den Feldern and Wiesen das Jabr fiber nicht

<) Bavaria II, 1, 99B; III. 1, B4&,

*) Wuttke* § 488; vgl. Maanliardt, Baumkaltus. s.m
^ Kvhn, VestAl. Sag. II Nr, 437.

«} Orimm, D. K.* s. IIAB.

•> Snhn, WeAiffil. Sag. U Nr. 382.

^ BirlingeTt Ant Sohwaben I s. 421.

0 A. Heinrich, Agrar. Bitten etc. s. 10. 14. 15; Schwter, PQattol|.K3rtli.

s. tiebenb. aScIia. QneUea. «, 906.
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AD der nothigen Feuchtigkcit fohle, beiin crstcn Ackergange die

T&flche mit Krapfen.*)

Am den angefuhrten Berichtcn erlicllt, daes dies Brotopfer

nicht minder allgemein iiber ganz Dcut8chland verbreitet war, wie

dae Korneropfer; unci zwar kann es nicht gleichzeitig mit letzterem,

soudern es mus8, wie dies die liltesten und ausfuhrlichsten Nach-

richten bcsagen, vor der Au.-Hat dargebracht sein, wenn der erste

Priug ill lien Acker gefulut vvurde. Von dem heiligen Brotlaib

vergrub man nicht alles, etwae davon wurde den bei der

Feldarbeit beechaftigten Miiniiern und Thieren vorgesetzt, damit

eie auf diese VVeise der wunderbaren H<'ilkrafte des Opfers

theilhaftig ^iirdcn. AucU machte man aus der Art und Weise wie

das Pflu;{rad den Opferlaib durch})racb, Weissagungen auf den

gliicklichen otlcr ungliicklielien Ausfall der Ernte. Der Erlolg,

welchen man von dem Braucln < i wnrtete. war, die Tragfahigkeit

des Ackers zu erhohon und. falls sic ( rloschen war, dieselbe wieder

herzu-^tcllen , dem lifKh ti di* ertorderliche Feuchtigkeit zuzufuhren

und ilin segenbringend zu Tiiachon, dadurch der juntren Sat gutes

Gedeihen zu verschaffen und eine reiche Ernte zu eriangen. Dies

und vor alien Dingen die beiden oben erwahnten Anrufiingeformeln

in dem angelsach^isehen Segen lassen daranf srlilieasen, dass das

Opfer fur die niiitterliche (4ottin Krde bestinnnt war, welohe in

Deutschland als Fria, Holda, Berchta etc. erscheint.

Beiichtung verdient uoch, dass hiiufig zu der heiligen Hand-

lung kein gewohnliches Brot genommen werden darf; in Schwcden

muss dazu der aufbewahrte Julagalt und, unzweifelhaft unter

christlicher Einwirkung, in Schwaben und Westfalen an kirchlichen

Festtagcn gcweihtes, bei den Angelsachsen ,mid halig vatere* ge-

knetetes Brot verwandt werden. Man erlnnerc sich hier, dass auch

bei dem Kornopfer statt der ersten Hand vol! Satkorn an manchen

Orten Siebenbiirgens der Emtekranz (fiir die Wintersat) oder ein

bei dem Ausdreschen verfertigtes Aehrenkreuz (fiir die Sommersat)

dai^ebracht wurden. Es zeigt dies, in welchem innigen Zusamraen-

hang die einzelnen heidnisch-germanischen Opfei-feste untereinander

standen, und wie jedee einzelne von ihnen ein unentbehrliches Glied

in ihrer Kette bildete.

Die Zeui^iese iiir derartige Brotopfer bei der Bestellung des

Feldes las^!cn sich vermehren, wenn wir mit Grimm eine Reihe

Ton Yorschriften aus nnseren Weisthiimern hierher siehen. Der

^) 'Witsscbel, Sitiea s» 14. }iu od,
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YoUatamligkfiit wegen luogen dieselben, wie sie Grimm in d«r

deutBchen Hythologie wiedergiebti hier angefUhit werden: JKommt
der Pfliigcr an ein Ende der Furcbe, soil er da finden dnen Topf
mit flonig undamaademEnde einenTopf Milch, aoerschwach

wfirde aich damn zu erlaben (WmBth. 2, 547). f«raer, boim

Fiiigen aoU ein Broi bo gross gebracht werden, dass man es in

eine Aehse dea Pflugrads stecke nnd eine Furche damit aoker^;

breohe das Brot, wenn die Furebe aus sei nnd babe der Ffluger

nicht ein andres Bad bereit, das er an die Stelle setze, so aoUe

er bfissen; breobe aber das Brot, ehe die Furche fertig sei, moge
er obne Bnsse hdmfabren (2» 356). Anderemal lautet die Be-

atunmnng so: Breche dem Pfluger dn Bad, so babe er zur Bnsse

ein Brot zu entrichten, das gleich hoeh mit dem Pilugrad und von
allerErucht, die der Pflug gewinnt, gebacken, und so ge-

mach soUe er mit dem Pfluge fahren, dass ein Finke seine Jungen

auf dem Bade atzen konne (2, 179, 180). Auch 2, 547 heisst es,

wenn ein Korn Haber in das Pflugrad falle, dass die Vogel in der
Ijuft es geniessen soUen. 2, 120 isit bloss die Grosse des Jiiuts

uach der (led Fliugrads ausgedriickt; 2, 128 wird aber wicdcruni

gebagt, aus der Frucht, die die Hube iragt, und die Miihle

bricht, 6olJ ein Kuchen von der Grosse des Pflugrads gebacken

werden und nun der Pfliiger damit pflugen; Breche das Had, eh er ana

Ende komme, so sei er briichig, breche es nicht, so sei er dennoch

briichig. Den Kuchen vou aller Frucht, die die Miihle mehlt,

nennt 2, 147 und das an die Stelle des auslaufenden Pflugrads ein-

zusteckende Roggeabrot 2, 262. 412, 587.**)

(jrrimni bemerkt dazu uud gewis mit vollem Kecht: ,Nie werden

Pfluger rait Honig und Milch gespeist , nie Brote und Kuchen ao die

Achse gesteckt wur(U n sein, die erstc Furclip zu Ziehen. Es scheinen

alte Opferlaibe, die mk Honig und Milch ben ( ism n, in die Furche gelegt

und den Pflugern ausgetlieilt wnrden, aa welehi ii nian auch die Voglein

picken licss; dass sie aus allerlei Frucht, um den ganzen Ertrag

den Ackers zu umfassen , bereifet waren, wie in der ags. Formel

der Laib nu? filler Art Mehl aebacken ist, entscheidet beinahe.'^)

Dieser Erklarung wiire nur hinzuzuliifrf'u, dass sich in den Be-

stinimungen iiber das Brechen de» Rades oder des untcr den Pflug

gelegten Brotes vielleicht die Erinnerung an ehedem daraus an-

gestellte Plropbezeiungen erbalten bat, welche Weiasagungen wir

») Grimm, D. M.» 8. 1187 fg.

•) Qrimoi U. JL* s. U88.
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obcn fils ein wcseutliched Motneiit bei dem Brotopfer kennen ge-

lernt haben.

Dem Korner- und Brotopfei" hei dcr BcBtollung dee Ackers

pchliepi^t !^icli endlieh noch ciiic dritte Art des Opfern an.

Si'lion (itK'ii .-alien wir, daps in Oberfranken und <l('r Obrrpfalz

beim ersten PHiigen ausser Brot und 3fohl auch ein Ri aut dem
Ackerfeldp freopfert werden tmiste, wozii nuin deii Bericht Wuttkea

haltp, ill vielen Gegenden f>eut«chiandi* der erste Pflu^? iiber ein

Brot mid ein Ei in den Acker ironibrt werde.') Hierher g< lujrcn ferner

folerende Bl anche. In Berinj; liei Mrt.^hui Lf in nherV^aiern jTcht am Oflter-

tag (ler Bauer mit den Dien^tl* utcn uni seine Aecker und Rteckt in die

Ecken der^elben Pahukreuzchen und Schalcn von f^cweihten Eiem. In

die Mitte eincs jf den Peldstiickes aber wird ein ganzes Ei eingegraben,

welches L"e\N eiht und mit rother Farbe benialt ist.^) Zwisrbpn Ijnnds-

hut und Kotlienburg werden ara (rnindonnf i i^tupr trcleirt*' Hubnev* it'r

(sogenannte Aiitlasscicr) am (Jstertag in der Kirche ge\\<Hit. Jeder

Knecbt bekomnit ein Ei, damit f^ie bei schwercn Arlititen, beim

Ht'hen und '^l^iiLTfu uirlit Srhnden leiden. Die Eierschalen werden

aut die Felder u'^csneut. Ein Antlaesei wird in dem grosten

Wi izenacker eiii;4f t:raben und links und rechts ein geweihte«

Brandkreuz! ixf^^t( ckt. Wer das nicht thut, dem verdirbt Hagel-
schlag und Brand die Frucht.^) Im Lechrain grUbt man von

den am ersten Oatertag geweihten Eiern etliche unter die Thiir-

ficbwellen des Hauscf;, die zuriickgebliebenen Schelfen der geweihten

Eier streut man anf die Satfelder.*) Zu Tcrenten im Pusterthal

wird ein am (iriindonnerstag gelegtes und am Osteraonntag geweihte«

Ei ubers Hausdacii geworfen und an dem Platz, wo es niederfallt,

eingegraben, was gegen Blitzeinschlagen und anderes Un-
gliick ale wirksam erachtet wird.*) In OeBterreich tragt man die

Ostereierschalen als besten Schutz gegen HageUchauer auf die Ge-

treidefelder; oder man nimmt drei Haselzweige, drei Karfreitags-

eicr und etwas Chrieani, lasst es am Ostersonntag neben Eiem
und Fieisch in der Kirche mit weihen, geht von der Weihe atjh

gleich hinaus und grabt dieses Geweihte wahrcnd ded floobumtee

za dm TheUen in jedes der drei Felder unter Gebet ein dnd ewar

*) Wiiilike* § 428; vgl. Mannhardt* Bannkiiltiiff «. ISa

*) Panzer U. 212, 880.

>) Prater JL 212, 382.

*) Leoprechting, a. d. Lechrain s. 175.

•) ZiQgerle, Sttten t. 98, 744; denelbe in Wolft ZtMi^rll. III. «w 330.
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auf die Wette rseite.^) In Thiiringen isst der Saeroann niit seiner

Familie auf dem besatcn Felde ein paar frische Eicr.-) In

Langenei an der Lenne barkt man am Oatertage Pfannkucheri,

ffiiUt die Eierschalen mit eiliwanser und tragt sic ins Feld; dann
trifft das Getreide kein Wetterschaden. Zii Alt-Reetz

im Oderbmch endlich inengt man beim Saen des Sommer-Ge-
treides unter die Sat die Schalen von den Eieru, welche man
am ersten Ostertag gegefisen hat; das Getreide gedeiht dann

vorzuglich.'')

Ganz wie bei dem Brotopfer sehen wir auch hier, dma der

Ackermann und seine Leute einen Theil des fur die Gotthoit be-

stimmten Opfers zn sich nehmen, um dadurch gewisser Segnuno^en

theilhaftig zu werden. Wir werden darum nicht fehl gehen, wenn

wir solche Brauche, bei (lenen sich nur nooh dieser letztere Zug
erhalten hat, ebenfalls mit zu den Belegen fiir die Verbreitung des

Eieropfers bei der Aussat hinzuziehen. In Dobischwald in Oesterr.

Bchlesien zerschneidet am Ofttei^oniitage nach dem Mittagsmahle

der Hausvater ein hart gesottenes Ei in so viele Tlieile ak Haus-

genossen siiid, und giebt jedem derselben einen Theil, damit, wenn

einer in diesem Jahre sich verirre, er wieder auf den rechten

Weg komme. In Braunsdcirf liess man in friiherer Zeit zu

deinselben Zwecke am OfetLiHamstage friih in der Kirche ein Ei

w( ihen.*) In Thannheim in Niederbaiern erhalt jeder Knecht ein

Antiassei, welches er mit der Schale verzelirt, damit er sich beim

Heben nicht beschUdige.'^) Ein ahnlicher Glaube fiber die Heil-

kraft der Antlas8t ler herrscht in der Oberpfalz und in Oberfranken,

wo man sogar wahnt, sic hcilten ,allerlei Brest und jegHchen

L#eibes8chaden.* Der Hauf^vnter isst dort am GriindonriorHta(j;i; ein

friech gelegtr-i Ei , <i:uriir < i stark heben kann und in demselben

Jahre komon Brueh bekonmit.^)

Selbst das Vieh ging nicht leei a us. In Thannheim in Nieder-

baiern wird ein Antlassei getheilt, jcdc Hiilfte in Leinwat ge-

wickelt und eine im Pfcrdestall, die andere im Kuhstall auf-

gehangen.') In Oesterr. Schlesien nimmt man Oatereier oder

Baumgarten, a. d. Heimat I. 142.

*) Wnttke § 832.

*) Edbn, WestliiLSag.il Nr. 420; Kuhn u. Schwarti, llordd.G«br. Nr.

366; Engelien und Lahn, d. Volkamand. S72 Nr. 201.

«) Peter, Volksth. U s. 28&

^ Buuser U, 213, 383.

<) Bavhtria II, 1, 820. 309; US, 1, 841.

<) Pfemer II» 218, 388.
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wenigeteni* Schaleu davoii und grabt sic auf dcr HuLwcide eiii; so

werden die Kiihe dort das gauze Julir gut weiden.') In den

Kreiaen Biitow und Coslin in Hinteipoinmern steckt man jedem

Stuck Hauptvieh vor dem eitiea Au^trcibeu ein rohes Ei in das

Maul und lasst es da8«elbe liinunter sclducken; dann werden die

Kiihe so rund wic tlic Fali\ 'j hi dor Altnuirk legen die Leute

Hill Maimorgcn eiu lieil und ein Ei unter die Scliwelle.^) In

audei n Theilen der Mark niuys das Vieh an vielen Orten das er^te

Mai liber ciii Ei uad einen rothen liock zur Weidc gchen.'*)

Die urKpriinglichste Fassung dieses fiir ganz DLut^cldaiid iiach-

gewiesenen Eieropf'ers werden wir in den Beruliteu zu eikeunen

liuben, welche das Opfer entweder in Verbindung nut dem Brot-

opfer, also bei dem Treiben des ersten Pflugcs in deu Acker, ader

gleicli nach beendigter Aussat dargebracht werden lassen. Eret

epater wird sich der heidnische Bruuoli mit dem christlichen Oster-

feste, welches gewohnlicli imuen m die Zeit der Ackerbestellung

ftillt, verquickt haben. En fragt aick jeUt, weloher Gottheit dies

Opfer gait.

Den Weg zur Bcantwortung weiat uns der Erfolg, den man
sich allenthulbeii von seiner Ausiibuug verspricht: die Frucht vor

Hagelschauer un d Wetterschlag zu bewahren. Wir sahen

namlich gelegentlich der Besprechung der Opfer, welche zur Ab-

wehr voD schlechter Witterung dargebracht wurden, dass man zu

demselben Zwecke dem Wettergotte Hahne oder Eier opferte.

Demgemass wird auch das JGierupfer bei der Auasat als ein Bitt-

opfer an diese Groitlieit aufzufatjseu sein, iu dcreu Macht es stand,

die junge Sat nicht minder wie das schon reifende Getreide durch

ihre Wetter zu veroichten und so die sciiuusten Hofiuungen dcs

Landmaunes grausam zu zerstdren. Diese Anuahme gewinnt an

Wahrscheinlichkeit dadurch, dass nach eiuigen Berichten das Eier-

opfer bei der Bestellung des Ackers, genau wie jenes, welches bei

schlechter Witterung dargebracht wurde, durch ein Hahnopfer ver-

treten werden kuunte.

,Der zu vielen nutzlichen Wissenschaften ditustlicii anweisende

Curioese Kiinstler (IS'iirnberg. 1705), giebt folgendcs Mittel fiir den

Brand im Weizen an: ,Isimm eiucu diirreu Bira-Baum, brennc

ihn zu Aschen, und nimm die Aschen und Saltz darzu^ geuss

») Peter, Volksth. 11, s. 251.

*) Miindlich aus Cratzig, Kreis K lslin und Trzebiatkow Kreis Biitow.

*) Tomme, Sag. d. Altmark 86- v^l. Mannhardt, Germ. Mythei^ s. 10 ig.

*) Kuhn, Mark. Sag. 380. 5.
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Wa6«er daraiif, und riihre es untereinander , hernach niriini einen
scheiuigeu^) Haha, schneide ihme die Gurgel ab, und
lasse das Blut in obgemeldtes Wasser, hernach riihre es

wieder untereinandcr, und wan du den Weitzen siien wilst, eo be-

gprenge ihn mit obgemeldtem Washer. ProbatuBi est.**) Auch
folgende Stelle in der Scheirer Dienstorduung v. 1500 (Cgm. 698,

f. 45): ,So man gesaet hat den traid, korn und fesen, so gibt man
den knechten den Sathan, ye vieren cin gans und yedem ain

trinken wein kelhamer aus gnaden**'') ist hierher zu ziehen.

Ferner crgiebt sich die Verwandtfohaft dee Eirropfers bei der

Aussat mit dem bei 8chlechter Witterung aus der Ueberein-^tinniiunfr

der chrietlichen Brtiuche, welchc unter kir<^hhVheni Eintluse an

ihre Stelle getreten sind. Sahen wir oben, dass zum Schutz

vor Hagelschlag und Hochgewitter geweihte Palmen auf dem
Heerdfeucr verbraiiat wurdcn , so werden dem voUig ent-

sprechend in Nord- und Siiddeutschland entweder gleich nach

beendeter Aussat oder auch am Palmsonntage und zu Ostern

die Ackei-felder gepalmt, um sic dadurch vor allcm Wetterschaden

zu bewahren.*) Wie man beim Bieropfer Menschen und Vieh

an der heilkraftigen Speise theilnehmen liess, so isst man in

Sehwaben, Schlesien and Bohmen Palmkatzchen als Praservatiy

gegen Fieber, in Tirol gegen Zahnweh oder Halsweh/) Was aber

den Nutzen der Palmen ftir das Vieh angeht, so sagt schon eine

Handschrift aus einem Papiercodex dea 14. Jahrhunderts in der

Bibliothek zu St. Florian : ,So man die palm haimtrait von kirchen,

so legent sy sew ee in die chue chrip, ee daa sy sew vnder das

tach tragent. So gent die chue des lars gem haim. Item die

piirsten die man zu den palm atekcht do piiraten tj da« viech

^) scheinig ^ ins Qesioht &Ueiid, aasehnlkh. Sobmeller, bair. Worterb.

8LAufl. IL 8.424.

•) vgL Blaas in Pfeiffers Germanm XXII s. 257.

») Schmeller, bair. Worterb. 2. Aufl. 11, 334.

*j Panzer I. 211. 378; II. 78. 114, 201. 364, 212. 360—382, 534; Bavaria

m, 1, 34B; IV, 2, 379, 393; Birlinger, ausSohwabenlls. 66; Baurogarten, a. d.

fi«tmal I, 66^ 135; Heinrifiih, Agrar. Bitten eta s. 13; Peter, Yolksth. H, s.

285; Wolfs Ztschrft. ITI. .51, IfU; Wuttke § 231; K Eisel, Sagenb. des Voigt-

landes Nr. o.5(); Kuhn, Wcstfal. Sag. II 416 — 419. 437; Schinitz, Sitten etc. i.

95: vp'!. nueh Mannhardt, Baumkultus s. 291; Ffaimenschinid, Germ. JBmtef. s.

60 und die woiter dort angefiihrtcn Belegatellen.

*) Birlioger, Yolksth. U, 74, 89; Keiusberg-Duringsield, Festkal. aus

Bohmen 8. Ill; Ziogerle. Sitten* s. 147. 1264, 109. 942—943; vgl. Kannhardt,

Banmkohiu I.S91; den Befog dieeer Sitte fOr Selileeien yerdiinke ieb Herm
Frol K. Weinliold.

U* JMutt Vm»uobm Opilifgvbdiidie !». AekttbMi Ho. 6
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tnit, 80 went «ie mobt laiuig. Item' id iragent vmb das htwB, ee

aie sew hin in Iragent, so essent die iiiebs der Imner nieht' ^)

Selbst das Gloekenliiuten gegeo drohende Hocl^witter finden wir

ia den Grebrihiehen dar Ansaat wieder nur data ee hier nicht

wie dort das Unwetter Tertrdben, sondern ihm vorbeugen soU.

Wenn der Branch dea Falmsteekens nnter ebristlichein Ein-

flttfis an die SteUe des heidnisehen Eieropfera fiir die Gewitter-

giyttheit getreteo ist, so werden wir anoh Gebriiuehe, welohe in Ver-

bindnng mit dem Falmen der Felder ansgeiibt werden, sofern sie

allerUifluiliehen Qbarakter an neb tragen, anf das Bittopfer bei der

Anssat besiehen dOifen. Nun meldet Lansens aus Flandem: ,Het

U in Bommige streeken van Westvlaenderen een gebruik yan op
palmaondag op de hoeken der koomvelden den gew^den palm te

];daaleu en by het planten dier palmtakken zegt men devolgende versen:
Ik BQgene laer myn koorenr

t^n deu blikiem en den oormen,

tegen de meiscns en tegens de knechien

op dat zc myn koorn nict ommevechten,

en tegen dat diuvels zwynages

dat zoo kwaed om pekken is.")

Von dem alien Brot-, Kom- und ISer-Opfer ist bier nichta

mebr erbalten; an seine Stelle trat das FaUnen. Ber Segen ist

Jedoch gewis nralt; denn er apiiobt alle Hc^nungen aus, deren

ErfliUnng man von jenem Opfer erwartete.

Bemerkenswwth ist femer, dass man nm Idcbtensee in Niedei^

baiem die in die Uitte eines jeden Ackers gesteckten Antlaes-

kreuze (verfertigt aua dnem am Ostersamstag geweihten Birkenreis,

einem Ideinen Span vom Sebenbanm und einem Falmzweig mit
Samenkatzchen) mit Jobanniswein begiesst*), womit sich ver-

gleicbt, dass bei den siebenbtirgischen Sachsen an manchen Orten

am ersten Tage der Aussat in jeden Saesack ein wenig Miloh

unter den Weizensamen gemengt wird.^) Dieee Libaitonen wer-

den ursprunglich wohl kaum dem durcb das Antlasskreuz ersetzten

Eieropfer oder dem Kornopfer (in dem siebenbiirgiscben Braucb)

gegolten haben, sondern dem Brotopfer ftir die miitterliche Erde,

da das letztere nacb vielen Zeugnissen entweder mit Milch geknetet

») Grimm, D. K. Aberglaube F. 10—13.

Kuhn, Weitfal. Sag. U Nr. 416; Seifart, fiUdeakSaff.lL 6.140; vgL
Jiannhardt, BaumkultuB 8. 648 Anm. 1.

») h&u&om in Wuifs Ztschrft III, 164 fg.

*) Panzer II, 207. 362.

a, A. fieiuricli, Agrar. iSitteu etc. s. 9.
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werden miute» oder, wie dies mehrere Stellen aus den Wdsthiimenl

alksaideixten aohieaen, in Yerbiiidqiig mit einer Miloh- ond Honig-

spende dargebracht wurde.

SoUiessHeh aei DoeK erwahnt, dass einigen Nachriohten zufolge

den Opfern bei der Bestellung des Ackers einst anch Opferfeuer

nicht gefehlt haben. Im Bambergischen zundete man, um die

Frucht vor dem Brande zu bewahren, Stroh auf dem Felde an

und liess danu den zur Aussut bestimraten Weizensaraen durch

das Feuer laufen.^) In der Oberpfalz mengt man zu deinsclbeu

Zweck Asche, welche wahrend dor Metten im Ofen gebrantit wor-

den, uuter dan Satkorn; denn eo ii*t dt r Hnuich, in dieser Nacht

ein eigenes Feuer im Ofen zu machen und ea mit geweihtem Holz
und Palm z u h eilige n.*) Bestimmteres liisst eich jedoch iiber der-

artige Feuer noch nicht behaupten, 8o lange nicht weitere Belege

auch aus auderen Theilen Deutschlands beigebracht werden konnen,

oder wenigstens ein iilteres Zeugnis fiir dieeea Branch aufge-

funden ist.

Als B-esultat unserer Untersuchung wtirde sich ergeben, dass

im deutschen Heideuihum bei der Bestellung des Ackers ein drei-

faches Opfer dargebracht wurde: ein Brotopfer, veibunden mit

IjiKiationen, bei dem Treiben des ersten Pflugee in den Acker fur

die miitterliche Gottin Erde, damit sie aus ihrem Schosse heraua

dem Laiide (Vie erforderlichc ]^"euchtigkeit und dadurch der Sat

Gredeihen gebe; eiu Koraeropler bei dem Ausstreuen der ersten

HandvoU Satkoro fur den Himinelagott (Wuotan), dass er die

Frucht vor Vogel-, Wild-. Mause- und Wiirmerfrass bewahre;

und nach voUendeter Besteliung des Satfeldes endlich drittens ein

Eier- oder Hahnopfer fiir den Wettcrgott (Tbunar), um von ihm

gnadigen Rcliutz vor Jdageieciiaucr und Wetterj^chhig zu erbitten.

Dabei wurdcn :^auberkraftige Gebete geeprochen und vielleicht auch

Opferfeuer entziindct. Die Theilnehmer an der heiligeu Handlung,

sowie das zum Ptiiigen und Eggen vorwnndte Zugvieh erhielten

Stiickchen vou den dargebrachten Gaben zum Genuaa, damit aie

80 selbet der Heilkraft des Opfers theilhaftig wiirden.

Den Schlus8 des Ganzen wird ein feierlich abgehaltenes landliches

Opfermahl gebildet haben, worauf schon die oben angefuhrte Stelle

der Scheirer Dienstordnung vom Jahre 1500 hinwies. Noch heute

wird in vielen Gegendeo Deutachlands der Schluse der Acker-

besteUimg feetlich begangen, imd noch hente keunaseii^et sich

«) Pawer II. 207. 362.

i) Bavaria U, 1, 897.
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Aieae FeierUchkett als ehemaliges Opfemahl dadurch, dass man
von Ihrem Innehalten aUerhand 8c<^iiungen erwartet So giebt

z. B. im Lecbrain die Hausfrau bei dor Aussat nor deshalb

Kftoheln, dam it die Sat gut gcdeibe.') Auch die alte Bauern-

regel: ,Wer Lein silen liiiMt, soli dem Siemann ein Trinkgeld geben,

aonat verdirbt der Plachs*^), findet bierdureb ihre Erklarung.

Daa Andenken an die alten Gotter war gescbwimden und mit dem-

seiben auob die urspriingUcbe Bedeutung dee Opfermables , aber

Dicht die Erinnemng an den Erfolg, den man darch dessen Beob-

acbtung einst zu erlangen gewahnt batte. Im Heidenthum schrieb

man den Segen, welcben man crwartete, dcm lui- die Gottheit darge-

bracbten, fcstlicb begangenen Opfer zu, an doni alle Ackerleute Theil

nabmen; spater sank dcr Brauch zum Aiu iglaubeii h^rab, ladem

man die zaiiberwirkende Kraft nur in dei aussergewohnlich reich-

lichea Bewirthung suchte , welcbe eich endiich zu einem an den

8uemann zu eutricUteudeu Tnnkgeld abschwachte.

§ 2. Bittopfer der tiemeinde nach beendigter Au88»t.

Dem im vorbergebenden Paragrapben nachgewieaenen Opfer,

welohea von dem einselnen Haiustande bei der Auasat dargebracbt

wurde, stelit das Opfer der ganzen Gemeinde g^niiber. Dasselbe

muss, da bm den Germanen Winter- und Sommerkom gebaut

wurde, in eine Zweibeit zerfallen sein. Wir baben also ein der-

artiges Gemeindeopfer im Herbst und ein anderes im Fruhjahr

anzusetzen. Bei dem ersteren lag co nun nahe, daeselbe mit dem

gros8en Erntedankopfer zu vereinigen, es aber bei Winters Schlufes

nocli einmal zu wiederliolen, da daun die von der winterlicben

Scbneedecke befreite Sat von neueui di ingend de« gniidigen Schutzea

der Gotter, welchen der Mensch durch Gebet und Upici eiwerben

kana, zu ihrem weiteren Fortkommen bcdarf. Weil nun das im

Herbst dargebrachte, mit dem Erntedankopfer verbuuviejie Ge^

meindebittopfer fur das Gedeiben der Saten besser erst spiiLei im

Verein mit jenem zu besprecben ist, so bandelt es sicb fur una

bier nur um das Opfer bei Winters Schlus8 und dasjenige, welcbes

nacb der BestelluQg der Aecker mit Sommerkoru dargebracbt

wurde.

A. Bittopfer der Gemeinde bei Winters Schluss.

I) Leopreehting, a. d. Lecbrain a. 180. 2.

*) Glieinn. BockenphiL 1, 99 ; Conlin bei Birlinger, Ana Sohwaben I, a. 401.
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Betrachten wir zunachat eine Beihe von Nadmehten iiber

Feuer, die zu der Zeit, da die winterliche Maoht gebroohen wird»

in den verflcliiedeiieii Gcgendeii Deutsolilattds eatHammt. werden.

In llordfriesland jdindete man MIker am Tage P^tri StuUfeier anf

gewisaen Hiigeln groue Fener 3^)^^' ^ ^usd tanete nm die

Flammen henun. Jeder Tilnzer Melt in der Hand dnen brennenden

Stroliwiseh, und dieeen eehwingend riefen aie in einem fort: ^Wedke
teare!* oder ,^lce tarel'^) Im Oltobnigiaolien machte man eieh

am Fastnacbtedienstage 8— 12 Fuss lange Strobbiindel (Beken)

Ton 4—6 Zoll Diircbmeeser, nmwickelte aie straff mit Bilndemy

ziindete aie bei Dunkelwerden an und achwSrmte damit, tolle

Lieder eingend, anf den Aeckem nmber. Zu guter leist band
man einen Strobkerl nnd verbrannte ibn.*) Aua den Niederlanden

bericbtet Lansena; Jn de omatrecken van Stavdot (limbcnirg) ia

bet een zeer oud gebroik van den eeraten zondag van den vaaten,

op de eene of andere plaeta van den kom dea dorps, een over-

grooten boop atroo te verbranden onder bet vreugde geroep van

bet by een verzamelde volk. Dese zoogenoemede godadienatige

plegtigheid gebeurt om van den brand bevryd te zyn, en de

boeren wedyveren om bet meeat atrooi aentebrengen in de meening

van door deze daed van godvrucbt bet zekerste van brand bevry

t

te zyn. Na deze gewaende offerande voltroken te bebben gaet de

byeeDgeatroomde menigte zicb in berbergen verlustigen alwaer zy

een groot gedeelte van den nacbt overbrengen.' ^)

An demselben Tage fand in der Eifel das Hiittenfener, Burg-

brennen oder Badaobeiben atatt, wovon dieser Sonntag anch Scbeiben-

aonntag oder Schdfsonntag hiess. Nacb dem Nachmittagf^guttesdienst

zog die Jugend im Orte umher, um Kartoffein, Stroh, Kom, Mehl,

Eier, Milch und Greld einzusammeln. Man sang dabei Lieder wie

:

»Dir-li-lowgeD,

Get mir e kle SdiSfdMO,

So dick wie e Pevdaleifi

Bis .Tohr j?it et Kom reif.*

nn?9 Eingesammelte wurdc in dem Hause (les jiingsten Ehe-

maiiiie^ niedcrcrclcfrt, und dann zo<^ letzterer mit der mannlichen

Jugend zu elncr nahe am Orte gelegenen Anhiihe, wo das mit-

gebrachte iStroh und Keiaig um einen Baumatamm befeatigt wurde.

*)H«lIfiiihoffKr.228.

*) Stnwkeijahn, Aberglaube und Sag. a. d. Henogth. Oldenburg. Olden*

Iforg 186a II» 39. a06; vgL Uaimhardt, Banmkaltaa «. 499.

•) Uauau in Wolfa Ztaclirft. HI. 166.



4

_J6
Der BO umwickelte Stamm (Bur<^, lliiLtc genannt) wurde darauf

aufgerichtet und, nachdeiii ein jeder vou deii Theiinthinern cine

Fackt) ciitzlindet hatte, und ein zieralich weiter Umzug um die

,Burg' uiitcr lauteni (j-ebete mit den brennenden Fackeln gehaiten

war, plotzlich unter deni lauten Greschrei: ,Die Burg brennt!

Die Burg brennt I* entzundet und dnnn mehr oder minder tobend,

haufig mit entblostem Haupte, uuizogen und umtanzt. Eifrig

beobachtete man , wohin der Ranch , der von der brenncn

den Hiitte aufstieg, zog. Nahm derselbe seinen Weg zur

Kornflur, 80 gait das f ii r ein Zeichen, dass das Korn
wohl gerachen wiirdc; an auderen Orten wieder sagte

man, wo her an diesera Abend der Wind wehe, daher
wiirde er den ganzen Vorsommer liindurch wehen. Auch
hatte man es gerne, wenn in dieser Nacht viele Sterne am Himmel

sichtbar waren ; man hoffte dann auf eben so viele Komkasten.

Im Uebrigen hatte man von dem Hiittenfeuer die Meinungj das

Nichtsnutzige sollte verbrannt und ein neucs Leben an-

gefangcn werdcn. Ausser dem Hiittenfeuer wurde auch (olu inals

allgemein in der Eifel, jetzt noch um (.Teroldsheini, Oberstattfeid etc.)

mit einem Theil des gesammelten Strohs ein gewaltig grosses Rad
umilochten, angeziindet und jubeind den Berg hinab gerollt.*)

In der bairischen Rheinpfalz macht an vielen Orten die Jugend

am Sonntag Invocavit eine oder mehrere Puppen aus Erbsenstroh

und stellt dieselben auf der hdchsten Stelle in der Umgegend auf.

Dann wird aus dem Reife eines grospcn Fas^fses ein Rad gebildet,

mit Stroh unuvickclt und eine Stange durch^^cstcckt , deren Enden
zwci Knaben fassen. Bind so alle Vorbereitungcn gctroffen, so

wird der kStrohraann angeziindet, und gleichzeitig das ebenfalls in

Fluiiiiiien gesetzte Rad von den Knaben bergab in Bcwegung ge-

bracht und unter dem Absingen von Liedern bis zum Stillstehen

begleitet. Man glaubte, soweit der Schein des Stroh-

mannes und der Radflamme gehe, aoweit sei die Flur
vor Grcwitterschaden geschiitzt. Grosse Feuer, um die man
tanzte, wurden ehemak zu dciselben Zeii unter anderm auch auf

dem BrummholzPtuhl (jBrunhildisstul' noch in einer Urkunde vom
Jfthre 13B0) angeziindet. Man scheint sie Hagclfeuer genanut zu

haben; deuu eine Visitationsordnung des Pfalzgrafen von Zwei-

briickea vom 12. Dezember 1579 verbietet: ^die Hagelfeuer, Redder

') Michael Bonnauu, Beitrag zur Grescbiohte d. Ardennen 2. TLeil s. 159 fg.*

ikluaiit, Sitteu etc 3. ^1— Hocker in Wolfs Ztachrft. I s. 90 :4r. 7*

I
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Boliieben, Braten Heyschen, verbatzen and dergldchen Fftasnacht'

spiel and GauokdwerekS nnd noch heute heiMen solche Feaer in

manclien Ghgenden de» fiheinganB Hftlfener.*)

DUrftig hat sicli der Branch in den S^ernngabesirken

DSsseldorf nnd Aachen erhalten. Zn Ealdenkirchen im KreiBe

Kempen ward an Fastnacht aus einer unauegedTOSchenen Korn-
garbe eme Pnppe gefertigt nnd dann verbrannt; zu Dhom nnd

^er im £reiee Dnren fknd ein GIdches mit der Umhfillung einea

als Bhrbaenhar Terkleideten Hannes atatt, mit dem man vovfaer

heramgezogen war.*) In andern G^nden dee Hiederrfaeina

verbrannte man am Fastnachtstage die HfiUe des den Winter yor-

Btellendea Knaben in einem eigens dazn angeschfirten Feuer, wel-

ches dann singend nnd jnbelnd umtanat wnrde.*)

Beichlicher flieesen wieder folgende Nachrichten. Allgemein

wnrden fHiher im Herzogthum Nassau nm Fastnacht die segenannten

Hftlefener entflammt. Um Heidesheim hatte dassetbe folgende Ge-

Btalt angenommen. Am Faschingsmontag zogen die Bnben
nnter dem Absingen eines Liedes im Orte Ton Hans zu Hans und

bettelten am Stroh. Die grSsseren Barschen gingen dann in den

Wald nnd ftllten naeh alter Sitte drei Fichtenbftume, so gross sis

sie dieselbea forttragen konnten. Diese Bttume wnrden auf einen

Sandhiigel gebraeht, dort von nnten bis oben dioht mit Sroh

umwickelt und dann in einem Dreiecke anfgestellt, so dass sie

mit den aetigcn Gtpfeln einander berfihrten. Gana oben wnrde

gew$hnlieh ein TerscUossener Korb mit einer lebenden Katze
hingeh&ngt oder ein Strohmann gestellt. Das zosammen-

gebrachte Stioh and Beisig wurde nan nnten awischen den

B&omen hoch au^eschichtet. Am Dienstag mit eintretender Nacht
gingen die Bnben am die Baume and beteten drei Vateranser,

worauf das Stroh angeziindet and von den Barschen, die mit

Strobfackeln Tersehen waren, mancherlei Unftig verObt wurde.

An manchen Orten, so in Ransel, Amt Bildesheim» schlugen sie

anf das Fener. and stachen mit Stangen hinein, wobd sie sprachen:

,Wir Terbrennen den H&l.' War das Stroh and Beisig etwas

nieder gebrannt, so sprangen die Umstehenden iiber and durch

das Feaer. Aus dem gerade in die Hohe steigenden
Oder seitw&rts getriebenen Bauch wurde auf ein frucht-

') Bavaria IV, 2, 'iof): iibcr die Halfeuer im Hheingftn VgLaucb Grimin,

D. s. wo unrichtig Hallf(!uer gescbrieben ist.

*) Maonbardt, Baumkultus a. 49i).

Hontmus s. S4 fg.



88

bares ofler ii n frn ch t b arcs J;ihr geschlopsen; der nach
Siiden getrit bene Kaucli bedeutete ein gutea Hanfjahr.

Die Obstbtiume, durch deren Aeste der Rauch zog»

sollten jede8fal].i> im laufcndcn Jahre vipl Obst bringen.

In friiherer Zeit soli audi von I'raueu an dem i'ciier

gesponnen und das Gam ziir Heilung dcs k ran k en V'icli es

gebraucht wordcn sein.^) Fih das Vorkommen diescr um Fnnt

n:irht im Hessischcn cntziintlctcn Hagplfeiior ist als altester Beleg

folgcTide Stcllc au8 den Duderntadter btatuten (!'>. Jahrhundfrt)

heranzuzichen : ,In dcme Vnstolavende schal uymant dera andern

schow noch brouke nemen, Keygen unde gouden hogen raont

man wol, deste et beecheiden unde hovoech sy-n. Ok ncbal nymant

den Hagel sengen in dem Vastelavende in der stat, noch dar-

vore. Pena V Sol. Ok schal nymant worste bidden. Pena V Sol.*-) In

der Umgegend von Echtcrnacb ziindet man derartige Feuer am
erptfn Sonntag iu den Fasten an und nennt dat^: ,die Hoxc vcr-

brennrn.* Die altcn Manner gchcn dabei auf dip HoIkmi und be-

obachten, woher der Wind kommt; dieter herrscht im
ganzcn Jahre.'^)

Auf der Rliun, an der Hard licfen in den cliemals Fuldaischen

Orten die Dor^ungen am sugenannten Hutzeltage, acht Tage nach

dem Fastnachtssonntag, von Hau8 zuHaus, sammcltcn Stroh ein,

banden es in Biischel und verbrannten diei^c unter frolilichem Ge-

jauchzc, indem sie auf den Hohen hin und wicder llefen und mit

den Hanmiendcn Wiechen Kader schlugen. Das nanntc man: ,den

Hutzelmann verbrenncn.* Wandcrte der larmendc Zug iu's Dorf
zuruck» 80 zog er von Hiitte zu Htitte und sang vor jeder:

.Silles, kale llvhvs

Mit Huitzelbriih g'schmelzt!

WenD d> vm kd* flnitzel gat,

8oU der Bamn kei* Birna mehr troa.

Schaba hi', Schaba hor,

Gat'r un8 die >)(isten Huitzel her' etc.

War das Lied abgesungen, so wurden die Burschen mit Hutzeln

und Krapfen, bisweilen auch mit einem Trunke Bier abgefertigL^)

0 J. Kehrein, Vdknitte in HeraoffOmm NsMaa. II. Bd. WeUlraig 1862.

") Wolf, Geschcht. u. Eoschrb. d. Stadt Duderttadt, Urkunden a. 70; vgl.

H. Waidmannt Eichtfeldiw^e Oebr. s. li.

*) WaLdnaim, ebsnda.

*) fiayaria IV» 1, 242 fg.$ vgl. ancli deo etwas abweichaiden Bericht bei

Sehmeller, bair. Worterb. 2. Aufl. 1. s. 1196.
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An andern Orten auf der Bhon und den aagrenseaden Gegendea

bis zum Vogelebergc hin zog man sonst am Abend dcs erstfn

Scmntags in den Fasten diirch dm Felder auf eine Anhobe oder

dnen Berg. Kinder und junge Burschen trugen Holzfaokeln, ge-

tlieertc Besen und mitStroh umwundeue Stangen; man rolltc auchein

mil Brennstoff umwickeltes Bad, in desaen Nabe eine Slange ge-

steokt war. Allc iliese Dinge nannte man ^olleradS sUndete sie

an, ]ief damit durch die Satfeldcr und warf aie zuletzt auf einen

Hanfen, den die Menge, alte Yolks- oder Gesangbuchslieder

singcnd, umstand. Das geschah der hciligcn Jungfrau zu JBihren,

damit sie das Jahr iiber die Feldfriichte bewabre und
aegne; oder man mcinte, mit den brennenden Strohwisolien und

Fackeln durch die Flur laufend, den boaen Siiemunn zu ver-

treiben.')

In Thiiringen und Schlesicn erscbeinen dieae Feuer, gewie

imter alayischem Einfluse, auf den Sonntag L'atare Ubertragen.

Kooh bericbtet in eeinen bandschriftlichen Collectaneen zur G^*

achichte von Eisenach (1704) bei der Beachreibung dee Biaenaoher

Somroergewinns , ydasg die jungen Bnrschen mit lIKgden und er-

wachaenen Kindem auf den Mittelatein gegangen, worauf ne ein

Bad getriebeui daran sie einen strohemen Mann gebunden» wdchen
ie den Tod genennet, denaelben angeziindet und mit dem Bad den

Berg hinunter haben laufen laaaen.**) Zu Spaoheudorf in Oeaterr.

Schlesien wird am Bupertatage eine menachliche Figur in eine

Gmbe geworliBn und mit Feuer verbrannt Darauf beginut ein

Eampf um die brennenden Lumpen, die mit bloaeen Hftnden atia

dem Feuer geholt werden. Jeder auoht ein Stfick davon zu er-

haachen, welchea er danii im Garten an einen Aat dea groeten

Baumea bindet. Andere graben ea auf dem Felde dn und aagen,

daaa dann die Saten beeaer gedeihen.^

Auf rein germaniachem Gebiet befinden wir una wieder in den

folgenden Br&uehen. In Tirol heiaat der erate Faatenaonntag der

<) Jiger, Briefe iiber die Rlion 1808. UI, 6; vgl. Paacer It. 207 Nr. 361;

Witaobel, Sittea etc a. 11 Nr. 99.

>) 'Witasehel, Sitten eto. a. 13. Nr. 46,

VemalekeD, Mythen q. BrSudie b. 298. Nr. 19. Das in dan beiden leta-

ten Brauchen mit dem Friihlingsfener vereiniK't*' Vorbrenncn der den Tod
vorstf^lleiiilen Strohpnppe findet sich in alien deutschen Landestheile ii , wo jn

Slaveii ansaseifr waron, also nicht nnr in Thiiringen und Schlesien, sondern

aach inMittel- und Oberfranken bis in die l)airische Rheinpfalz hinein. Vgl.

daaa: Zemner» Laetara Yidgo der Todtan Sonntag. Jena 1701 ; Waldmann,
Hichafeld. 6ebr. a. li. 8; Bavaria lU, 1» 397; UI, % 9o8; IV, 2»m
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Holeplumaontitsg. fiei einbreclietider Kaolit werden auf alien

Hfigdn Mhllote Feiier, Holepfoniwii ganannt, angesfindel nnd
gltthende Erlenholncheiben in. das Thil herabgaeohleiideft. Man
lingt dabei:

tHolepfann, Holepftan,

Korn in der Wann,
Schmalz in tier Pl'anu,

Ptiug in tier £ai'il,

Sebaa wie die Scbeib auskiresrtl*

In Proveis werden diese Fener an demaelben Tage, der hier aber

KSesonntag heieet, von den alteren Bnben anf Wieaen and Aeekern

angeziindet| wobei mit Bfichsen nnd Fistolen geschoeeen wird, in*

deee die kleineren mit Scbellen und Olocken ,da8 Korn anfweoken%
indem eie kfingehd nnd schreiend wie rasend durch <tie Felder

laufen. ITm Ulten roUt man in den letzten Feecbingfttagen brennende

Reisig* Oder StrohbOndel Uber die Satfelder binab and nennt dies

eben^e ,da8 Korn anfweoken.' Auf diese Fener beziebt neb
die im Inntbal gebraueblicbe Redensart:

,Wenii hn iMgtB (Leas) die HSgel TerlMreniiea,

Wird ein gotes Jahr kemniMi/ *)

In Yorarlberg verbrennt man am Sonntag Invocavit bei etn-

brechender Nacht dcu ,Fiinka/ Knaben und llAdcben» brennende

Fackeln eehwingend, laufen ringsum und singea:

,Flaok (^"1 Flack us!

Uebt r a lit' Spitz utkT Berg us!

Schmaiz lu der i:^iaima,

Korn in der Wannm,

Ffltiegr in der Erda;
Gkitt alls gprota lot

Zwuschat alia Stega und Wi-u^n '

Dt r Branch ^elbst wird Fimkenbrennen un<l Fackelschlagen ge-

nannt.-) Tm Vinschgau ist zwar das Feuer geschwundt'U, doch

hat 8k }i (lie mit denitjclbcn eng vcrbundeiu; 8itte des ,Lariga8wecken'

allgemeiTi crhalten, welche hier wie in Sclilenwig-Holstein auf den

22. Febriiar, das Fcst Petri Stuhlfeier, verlegt erBcheint.^) An
demaelben Tagc warden audi in einigen Gegenden Baierns und

Schwabens Feuer angeziindet. Von Haus zu Haus zog die Jugcnd im

Dorfe berum und forderte unter dem Absingea von* Bettelliedern

>) Zinijrerle, Sitten etc. s. 88. 691, m. 700, iKJ. 701, 100. 759; J. Thaler in

Wolis Zt«chrft I, 286 fg.; Alpenburg, My then und h>ageD Tirols s. 361. 8;
PiOMr n, SB9. 440,

*) Vonbon, Beitr. z* DontMh. VyHhei. 20; vgl. Mamihtrdt, BMunknltm afiOl.

Ziugerlc, SHtea eto. 8.811. 678; denelbe io Wolft Ztaohian aSeOi 4

. Kj by Google



91

eine £€iBteuer an Holz, worans dann nachlier ein Scheiterhaufen

errichtet wurd. Derselbe vrurde in flaimnen gesetet, darttber

gesprangen und ge^rochen:
,Flach8, Flachs!

Dass der ITlachs dos Jaor
Siben Ellc lang wacha.'

Ausserdein faud eiu Schcibenschlagen 8tatt, welches sich ganz dem
oben beschriebenen Tiroler Brauche vergleicht, Zum Schlusse nahm
jeder von Jen Thcilnf linicrn am Feuer ein Stuck angebranntes

Holz mit nach Jlauee und tstecktc es in das Ackerland.^) In an

deren Theilen Baieins fiuden ^ich diese Feuer, wie auch somi in

Suddeutsclilaml , uuf die Fastenzcii verlegt. Am Lech heisst der

erste Soi ntau in den Fasten der Fimkensonntag, weil an ihm die

Jugend uul deiii Laiide liii Freieu Feuer zu niachen und um die-

eelbeu zu tanzen, auch wohl gliihend gemachte Scheiben von flolz

in die Luft zu schleudern und daraus wahrzusageii ptiegte. Sehr

verbreitet war da« Scheibeuschlagen zumal in Oberbaiern; die

Prophezeiung erfolgte d(jrt aus der Bahn der Scheibe, ihreo Wen-
dungen und Gestalten, welche sie Ini Fluge beschrieb.*)

Ueber die vielleicht unter slavischen Eintiuss zu bringende

Sitte in Franken berichtet Sebastian Franck, wo er von den ,selt-

zamen breuch der Franck en' spricht, Folgeodes: ,Au andern orten

Ziehen eie (zu Fastnacht) ein fewrigen pflug, mit einem raeister-

lichcn darauff gemachten fewer angezundet, biss er zu triimniern

fellet.* .... ,Zu mitterfasten Hechten sie ein alt wagenrad voUer

stroh, tragens aufi einen hohen gahen berg, habcu daraufi (so

sie fiir kelte bleiben moegen) den gantzen tag ein guten mut, mit

vielerley kmtzweil, singen, springen, dantzen, geradigkeit vnd

anderer abenthcnr, vmb die vesperzeit zunden sie das rad an,

vnd lassens unt vollcm lauff ins thai laufFen, das gleich anzusehen

ist, als ob die Sonn wm Hiinmel lieffe.*^)

Allgemeinbrannten Faatnachtsfeuer inSchwaben. SchonIx)richius

(1593) ziihlt unter dem Fastnaclitsaberglauben auf: ,An etlichen (3rten

hat man Fassnachtfeur, durch welches hellbrennen und schcinen man-

cherley fal von altenWeibern vemnutet werden.' Nocli heute v ( rln < imt

man an vielen Orten am Funkensonntag (in Oberschwaben der weisse

Sonntag genacutj ^die iStrohliexe% ^das alte Weib', ,des Winters

s) Fluuff I 8.81SKr.a87, •.S»15. Kr.m
>) Sclnneller, fiair. Wdrterb. 8. Auft L a. 732; Pamter I 8. 811 Jtr, 888$

He. 539 fg.

«) SebaiAaan Frwdnt Weltbudi 1567 1. 1 50 fg.
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GrossmutterS wobei auch ein Scheibenechlageti Htatifindet. Die

firandreste von der Strohfigur wic von den Scheibon nimmt man
aue dem Feuer und tr^gjt sie nach Hause, um sie in deraelben

Nacht in den Flachsacker za stecken. Woher der Wind weht,

80 lange die Hexe brennt, daher weht er das ganze Jahr;

in der Richtung, wohin die Hexe fallt, neKmen die Qe-
witter das ganze Jahr hindurch ihre Richtiing, ohnc zu

schlagen. Das Feuer selbst soil die cben wicdcr fri^ch auf-

sprossende Wintersat den Sommer hindurch vor Blitz und Hagel

schiitzcn; und deshalb gait es so heilig, dass man sagte: ,Wenn der

Mrn'^ch am Funkeneonntage kcinc Funken macht, so macht sie

der Heirgott durch ein Wetter.* Um Rottwcil wurden diese Feuer

im Winteroscli angeziindet, urn der SatGedeihen zu erflehen,

und nnter lantern Abbeten des Kosenkranzes nmhergelaufen* Nachher

zUndetc man Stangen mit Strohzopfen an, sclnvang sie und sprang

tiber das Feuer. Auf dem Heuberg heisst das Fastnachtsfeuer

w^en seiner Einwirkungen auf die Sat das ,Satleuc]it en.**)

Ueber ahnliche Feuer zu filansingen am Oberrheio, welche an

der alten Fastnacht angez{indet wurden, erfahren wir aus dem Bericht

cines dortigen Pfarrers vom 19. Februar 1656 an den vorderoster-

reichischen Kanzler zu Freiburg, in dem es u. a. heisst: ,Haben alle

gedanzt bis in die Nacht. Nach Bethzeit seind sie mit dem Spil-

mann den Berg hinaufgczogen zum Fasnachtsfenwer: haben auch

bci lautcrer Nacbt lang darum gedanzt; damach sich wieder ina

Borf begeben, wo das danzen in den ffiuscm gewahrt bis nach

10 Uhren.'^) In der Schweiz finden Friihfingsfeuer an der soge*

nannten Bauemlastnacht , dem letzten Sonntag im Hbmung, um
Ziirich und sonst an vielen Ortcn statt; man nennt diesen Branch

h&ufig wie in Schwaben |das Hexenbrennen*. Im Canton Glams
wurden derartige Feuer, verbunden mit Scheibenschlagen, am
Fastnachtsabend abgehalten.'} Auch in den Vogesen ziindete man

Fastnachtsfeuer an, und zwar wurden dabei auf Holzpfahlen Katzen

todt gehrannt.^)

AHe diese aus den verschiedensten C^egenden Deutechlands

') Birliiigcr. Aus Schwaben I. 384; 11 41. 54. 5^. 62; Birlinger, Voiksth.

II. lUS. 133, 109. 134; Meier, Schwab. Sag.m 21, '662. 24; Panzer 11 s. 240 Nr.

444. 416^ •.688 fg.; Bama II. 2, 889.

*) Birlingcr, Aim Sehwaben II. 31.

*) Vemaleken, Alpensagen s. 306 fg.; tioofaholi, Schw«iz. Sag. a. d. AsTRU
I. s.m

*) Hamilisrdt, Bamnknliaa s. 615.
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beigebrachten Zeugnisse lehren, dags wir es hier mit eineni echt

germaDMchen Brauch zu tliun haben, der, wenn auch friihestens

iOr das 16. Jahrhundert, uod zwar verbotweise, urkundlich beleg-

bar, dooh smner ganzen Natur iiaeh in wot Sltere Zeiten zuriick-

weist. Verschiedenheiten ergeben Bioh in den einzelnen Berichten

eigentlich nur in der ZeitbestimmuDg, wann das Feucr zu ent-

ztinden sei. Dasselbe erscheint nandich, wenn wir von eheroals

alavischen Landscbaften absehen, theils auf den Tag Petri Stuhlfeier

Oder daa Ende des Februar, theila aof den Anftmg der Faatenzeit

bis zum Sonntag Invocairit als aussersten Termin h!n verlegt. Da
nun diese Feuer durchweg ein heidnisches Geprage an sich tragen,

wir auch schon mehrfach sahen, wie heidnisobe Feste sich im

Laufe der Zeit an spater eingerichtete , kurz vor oder nach ihneu

fallende kirchliche Feiertage anzulehnen liebten, so warden wir

wohl nicht irre gehen, wenn wir fiir die urspriinglicbe Abhaltung

der sogenannten Funkenfeuer, Fastnachtsfeuer
,
Hexenverbrennen,

floUerad, liiiken etc. den Zeitpunct annebmen, welcher zwischen

den bciden aussertjten Terminen (d. h. den friihesten Tag, auf den

Fastnacht, uud den spatesten, auf den der Sonntag Invocavit fallen

kann) die Mittc bildet, also die Tage um Petri iStuhlfeier. Ks ist

dies die Zeit, da die Eisdecke auf den Flussen sclimilzt, der

Schnee von den Feldern scliwindet, der Winter dem ueu erwachen-

den Friihling zu wcichen bcgiunt.'J

Elne willkommene Restatigung fiir dictjc Annahme gewiilirt es,

dass bei den meisten der oben beigebrachten Friihlingsfeuer das

Vertreiben des winterlichen Diimonb und das Weckeu des neuen

i^iuliliug.s die Huu])tjoile liaben. So wird fast iiberall auf dem
8cheiterhaufen cine Strohpuppe verbrannt, in welcher der dem
Wachsthum ycliuJliche Winter personifiziert erscheint, und die des-

halb die Hexe, Strohhexe, das alte Weib (Hessen, Schvveiz,

Schwaben), der Tod (in den elavisch gemischten Gegenden) oder

noch bezeichueuder der Winter, des Winters Grossmutter, der

') Anoh der altc fiauemkalender lassi mil dem altromischen den Eriih-

Hngflanfang in ilen Februar, und zwar auf den 7. Tag dii^se^i Monats fallen.

Der altromische Jvaieuder kani, wie die Uebersetzuug der romischeu Wochen-
tage beweist, noch vor Einlubrung des Ghristenthums zu den Deutschen. —
Za Petri StaUfeier, 22. Febr., bemerkt das uigelsaolisSaobe Oalendarinni: ,Ver

oritur*; aiioh im Calendniuni Oeoonomiooin et Fttpettnua des Josanss Ooknu
(WitteabfiKg UOl) heint es:

,Vier yieile dm Jalint ioh f*ad.

Dm ent0 wbA to Lents gmuA ;

Peter Stulfeyer hehl jhn an,

Uud gebet am Mfi S. Vibw.'



bose SSemann (Niederrhein, Schwaben, Rhon) heisat. Niohi niiti-

der bemerkentwertli iat, dass man in der Eifel aagt, dttrch das

Fener solle daa Nicbtstuitasige verbrannt und ein neu€0 Leban an>

gefaogen werdeo, und daas der gause Branch in [KrolundSchwabea

fKomanfweckenS ,LaDgasweekenS ,Satleuchten' genannt wird.

Die Yertreibung der wlnterlichen D&monen wird aneh dureh

eine Beihe von Br&ucben besweckt, welche gewis nrspriinglich ira

engeten Zneammenhang mit dem frOhUngfifeuer gettanden haben,

stch jedoeb im Laufe der Zeit ganx von demaelben loaloeten, w
hiiufig sogar Uberdauerten nnd heate ak voUkommen eelbatandige

Gebrilnehe dastehen. Vor allem kommt bier die in Kiederaacfaaen

und am Niederrhein verbreitete Sikte dee Bfintevuegel-Yerjagens in

Betracht. Am 22. Februar, Sanct Peters Festtag, nimmt friih bei

Sonnenaufgang der Haushenr oder der Hirte etnen hSIsemen Ham-
mer, umgeht dreimal da« Hana, klopft mit dem Hammer an alle

Ffoeten und Balken und apricht dabei (naoh der aoal&hrlichateD

Faaaung dea Spruchea bei Woeate):
„'rut, 'rut Suntevuegel!

Siinte-Pet*'!' dai es kuemen,

Siinte-Tiggea kuemet iioch;

hai verbiitt di Hus un Huof,

Lant an Sant

Loffan 0ra«8,

Bit tinte Jar urn dSen Dach
sail di alle Schelm de Uage HaU af.

iii in de Stenklippe!

Da sastu inne sitien.

Qa in de Stenkule!

Dk aaata in TCrfiiloiL

0& na 'me Klusensteu

un tebriek Hals un Ben!"

Man glaubt, dann miisee der Winter weichen; wo aber der

Brauch unterbliebe, da wiirden aich ini Sommer bei den Hilch-

napfeii die Holkentowener veraammeln, da wUrde das Haus von

Batten, Mausen, Molcben, Kroten und anderem Ungeziefer geplagt

werden, der Holswurm in die Balken kommen und daa Vieh er-

kranken.^)

Daaa mit dem Suntevuegel nur der Schmetterling gcmeint aein

kann, beweisen die in anderen JUedern vorkommenden Yarianten:

Sunnenfiugel, Summerfiugel, Sonnevu^; echwerlich aber werden wir

Kttbn Beobi geben diirfeui wenn er aagt: «Man woUte den Frah>

') Woeate, Volkauberlieferungeu s. 24^ Kuhn, Westtal. Sag. II Kr.3(j6—374}

Waldmanii, Bichtfeld. 0ebr. i. 12; XoBtaaut t. 21.
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Ibgsboten ftos seiner Winterflf&tte attfjagen, woUte den Sommer
weeken.*') Was hatte dann der altei'thiimliche Segensaprnch zu

bedenteuy der diesem JfrQhlingsboten (?) Haus und flof verbietet

und ibm aUea Unheil wfinaeht? Im Gegenthdl, die Schmetterlinge

encheineo hier als Verkorperangen der damoniBchen GMster, wolche

nch im Winter in Haua und Hof eingenistet haben and nun

bei beginnendem FrUhjabr in feierlicher Weiae verjagt werden.

Hierfilr 8|irickt auch die keineewegs freundscbaftfiebe Beziebung,

in die sieb der Laodmann zu den Sobmetterlingen stellt Er wittert

in ibnen verwandelte, Miloh atehlende Hexen> und darum beitien

die Thieroben denn aucb in ganz Deutecblaad: llilcbdiebe^ M(4ken-

diebe, Molkenatebler, Milcbmabler, tfulkeotower, ButterTSgel, Butter^

ffiegen, Butterbexen etc, worUber man daa Nilhere bei Woeate in

E. Erommaan, die deuttcben Mundarten Yl s. 76 fg. nacUese.*)

DaM die Scbmetterlinge aucb in unaerem Braucbe euie sdebe

BoUe apielen, aeiigt feraer das von Montanui aua dem Bergiaoben

mttgetbeilte Lied, wo an die Stelle der SUntevucgel geradezu

Scblangen und Holobe gesetzt aind:

,Hwiul fienu! Han»l
SchlangeB na Stall un Hm,
Schlangcn un VieraoUen,

hie nit ln'i ln r^eu sollen.

Saul Puter im de liewe Fr&u,

verbiflt fish Hni un Hof on Ao.

VismoU nil Sohlangen hsnts,

iiber Land un Sand,

durch Lohf un Grass,

durch Hecken un Struch,

in die diepen Kuhlen,

da aSUt ibr verfohlan.'*)

Sottte aber trotzdem noeb irgend &n Zweifel gegen die Biob-

tigkeii meiner Erkliirung obwalteu, so wird derselbe durcb die

Slteate Nacbriobt Uber unsem Brandi eatscbieden beseitigt. Im
tGr&ndlieben Beriobt Antonii P^torii Lipplano-Westpbali von

Zauberey vnd Zauberem (IVanokfurt am Mayn 1629)* beisst ea

nSmlieb a. 61: Jm Stifit von MQnsler in Westphalen baben die

Bawren ein Gewonbeit| daas auff S. Fetere Stolfejrera Tag, den

28. Febniar, em freundt dem andem hOk tot der SSonnen anffgang

fur oem flausa lauA, scblagt mit einer Azt an die Tbiir zu je*

*) Kuhn, WestftL Sag. U s. 128.

') vgl. ftaoh Orimm P. IL* a. 1096; Wolft Ztashrfl. Ill, IW a. a. «.

") HontaauB a. St
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dera Wort dae er redt, vud ruttt laut in seiner Sprach aUo: fle-

rutl Herut Sullevogcl, etc. Auff hoch Teutsch also:

HeraoMf heranss du 8eh«dlMiT0g«l,

8. Peton StoibUeyer itt leoauncii,

vcrbeut dir F!;m ^; vnd Hol^ vnd Stalli

Hawsclioppcii, Schowcr, vnd anden all,

Biss auft' diusoii Taf: vbers Jahr,

dass hie krin Schade widerfahr.

Durch den Schwellenvogel veratehn sie Krotten, Otter, Schkm-

gen vnd andere bose Gewiirme, das sich vnder den SchweUen

gem aaffhSlt: Auch alles was dahin giiiiigen moechte ver-

graben seyn oder werden. Waiin diss gesohieht, eind sie das

Jahr fiir schaden frey, vnd wers thnt, wirt begabt.' YieUeicht

let das ,SuDteviiegelS ,Suemerftiegel* des heutigen Branches nur

eine Entstellung dieseei alien ,8ullevogel' ; und kann dies auch mit

Bestininitheit nicht mehr nachgewiesen werden, bo ist doch sicher

dem Wesen nach der ,Sullevogel' mit dem ,Suatevuegel' etc.

vollig eins.

Diese feierliche Austreibung der winterlichen Damonen hat

sich abgeschwacht auch in andcrn deutschcn Landestheilen erhalten.

In vielen Gegenden, so z. B. in Scbwaben^), muss in der Fast'

nacht im ganzen Orte von Bans zii Haus mit einer Peitsche ge-

knallt werden. Dabei wird ein Lied gesungen, in welchem der

Knallende eine Beisteuer von dem Segen aus Ackerbau und Vieh-

ZLicht \ciluugt, die er denn auch wiiklich in Gestalt von Eiern,

Fustnachtskuchen
,

Schnialz, Geld und anderen Dingen crhiilt.

Nocli liiiutiger lindet sicli in den heutigen Gebrtiuchen dies Klopfen

mit flammeru, iiuthca, Peitachen etc., welches urspriinglich haupt-

sachlich Haus und Hof gait, auf die Menschen beschraukt, wohl

urn etwaige damoniHche KruukheitHgeister , welche sich wahrend

des Winters in den Korper gCHchlichen liaben, dadurch zu ver-

treiben; doch hat -ich dalM i oft die alte Beziehung auf dat* Friihlings-

wecken uad deu Segeu, dci dadurch fiir die Landwirthschaft erzielt

wurde, in der Erinnerung erhalten. So wird in Thiinngen die

Sitte, am I iichtme88morgen die Angehorigcn des Hausess mit Peit-

schen zu ischlagen, dan ,Lerchenwecken* genannt.^) In der

Grafschaft Schaumburg heisst derselbe Branch das ,Fuen*. Dabei

ward ein Liedchen gesungen, welches die Einwirkung des Fuens

auf den Ackerbau deutUch ausspricht:

1) Meier, Schvrab. Sag. s. 375. 10.

£. Sommer, Sag. a. Thuringen. s. 147.

. Kj by Google
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.Futi, ftie Faaalilimt,

wenn dn ^eeren g(>l)e>i wntt,

schast (In sau lanpren Klass hebben.'')

Damit vergleicht sich, weno man in Mekleuburg sasrt: Ohne

Peitschen giebt^ kein gates Flachsjahr*), und wenn ee in einem

hinterpommerschen Fastelabendslicd hcisst:

^ei leiwe Gott gew,

dat dat Flass gered.'*)

UelieraU mtttsen die Gwchlagenen, ^Gestiepten' ihrea Peinigeni

fiir die Wohltlwt, welche dieee ibnen dnreh das Peitochen er-

wiesen haben, irgend ein Geeeheak machen.^)

Kehren wir jetet wieder zu unflerem FrUbHogifeoer zturQek,

so ergiebt aicb daeselbe aus der Gombiiiatioii der einsebien

unter dnander y511ig weBonsgleiehen Bertohte etwa folgendee XTr-

bild. YoD Haas za Haut neht die Jngend, um Ton jedem Vit-

glied der Gemeinde die erforderlicbe Beisteuer an Hola und Stroh

sum FestfSeuer, aa Ifilcb, Kom, £Siem, Want etc. aum Feetmabl

eiiizueammeln. Dabei ereohallen Lieder, welcbe dem rdeblioben

Q-eber eine frSbliche finite verhdasen; wer aber kargt, dem wizd

avcb die Gtottheit ihre Segniiiigen verweigern, dem eoll ,der. Baum
kei' Birna mehr troa* etc.*) Wenn auf dieee Weiee die Vor-

bereitungen za dem Feete getroffim nnd, ztebt die Qemeiode, ju^g

imd alty auf das mit der Wintersat beeteUte KornleM, anf die

Wieee oder einen Hiigel in der N&he dee Dorfes and erricbtet

dort den Scheiterhanfen , auf den, boch oben, in Geetalt einer

Strohpuppe der winterliche DKmon geeetzt wird. Alsdann findet

unter Gebet mit entbldetem Haupte ein fderiiober IJmzug urn

den Holzetoaa statt, worauf dieeer entflammt und jubelnd nmsprungen

and nmtanzt wird. Die jungen Burechen entziinden an dem Feaer

lange Strohfaekein and achwarmen damit larmend, mit Peitacben

knallead, mit kidnen Schellen l&utend and alte Lieder aingend auf

>) K. Lyncker, Hess. Sag. 236, 319.

«) K. Bartsch, Meklenb. Sag. II. 1326'J.

) Miindlich aus Trzebiatkow, Kreis Biitow, HinterpommeriL

*) Ueber die Belege fiir das ,Siiepeii' zur Fastnaohtszeit vgl. Mannlliardt,

fiawnkoltDB Gap. lU* § % desBen AiufHbmngw ioh aber nidit beittimmoakanii.

^ Noch diastiaGher druokt dies ein pommoneheB Fattnaobtalied aw dem
Dorfe Nemitei im Caniininer Kreise, ana:

.FaatlawMit, FMtlaw«ut,

Mit Den ^<ritt« SchiniDftl!

Woi mi wat gift,

De ktlmint in Himmel,

Wer mt luacht gift,

De kttmnt int U6U.' (mttodiicta.)

IT. JalM, nenlidlM OpfBrgebclaehs b. Aohfl?liM 7
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den Feldern umher, um tladurch einereeits die dem Wachfithum

schiulliohen Dainonen von den Acckeru zu vertreiben, anderersoits

den neuen he.uy. uud mit ihm das Korn aufzinvecken. Zu dcni-

selben Zwecke luUte man auch brennende Reisigbiindel iiber die

grunende Sat oder trieb mit Stroh umflochtene und dann ange-

ziindete Riider die Anhohen hinab in die Felder. Daiiurch

hoflfte man leicheu Emtesegen zu eriangen; die ObstbHume, durch

deren Aeste der heilkraftige Rauch gezogen, trugen im kommenden

Herbfite gewis den groeten JB'ruchtsegen. Selbst durch das in Siid-

deutschland so verbreitete Scheibenschlagen soUte ursprunglioh

Bieher der»elbe Erfolg erzielt werden, namlich die Sat der heil-

samen, Zauber vertreibenden Kraft des heiligen Feuers tlieilhaftig

zu ni.L( hen, %vie dies ja auch noch das im Tirolischen bei dem

Scheibenschlagen gesuno-ene Lied ausspricht.

Wahrend eo die Jugijud mit Fackellaufen, B-adtreiben, Schei-

benschlagen etc. beschaftigt i«t, beobachten die Alten genau den

Rauch, welcher von dem Feuer aufateigt, die Farbe der empor-

ludeiuden Flammc und dan Aussehen des gestirnten Himmels,

denu eie wiesen daraus die Emteaussichten und die Witterung des

laufenden Jahrea vorherzusagen. Nicht minder geben sie aul die

Bahn der glUhenden Scheiben Obacht, weil sich auch au8 ibr

manches Zukiinftige mit Gewisheit vorherbcstimmen liiayt.

1st endlich das Feuer niedergebrannt, so springeu die Theii-

nehmer durch die Gluth , um auf diese Weise auch ihrerseits der

Jleilkraft de8 Rauchen theilhaftig zu werden, Sodann werden die

Ucbenesto des Feuers sorgsam gesammelt und als heiikrat'tige Ta-

liamane mit nach Hause genommen. Dort bindet man K rlilen

an die Obetbaumc, vergrabt sie in dm noch zu bestellende Flacha-

feld wud Hireut die Asche auf die t?riinonde Wintersat, um das

Gedeihen der Ackerlruclit und Obstbaunie zu fdrdern und alles

Unheil, wan Ungeziefer etc. an/urichtcn ptlegt, erfolgreich ab-

zuwenden. Den bchluys des Ftstleaeis . welches nach dem Volks-

glauben, um die Felder vor iiLi<;«'lychlag^) und Brand zu be-

wahren, entflammt wird, bihk t em trobes Mahl mit Gesaog und

Tanz bis tief in ^acht binein.

*) Die uahe Eoziehuug des Friihhiigsfeuers zum Hagel ergfiebt sieh schou

aus dem Namen, welcben dasselbe in vielen Laudestheilen Dcutschlands itibrt.

Scbon die Duderstadter Statuten (15. Jhdt.) nennen cs ,Eagel seugen'. Im
Henogthuin Henen-NaMan hieas ea H&lfeaer und wnide auf dem Haalboge
i'l 01 ergladbach (Amt LangenschwalbacL) angeasfindet. AVir konnen una hitr

der Vermuthun^' Kehrcins (Vi)lkssitte im Herzogth. Nassau II s. Ho) an-

sohliesaen, dass dies H&l aus Magel onittandeB itt, ivie Nal aus Nagel, Zal aus

. Kj ^ .d by Google
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Von diesem profanen Friihlingsfeuer schmt der Glaube an die

Heilkrait der riiokstandigen Beste auf die am Lichtmesttage ge^

weihten Kerzen nnd die am Aschermittwoch kirchlich gesegnete

Asche ubergegangen zu sein. Erstere soUen Gewitterechaden ab-

halten und vor Verzauberang eehiitzen, wShrend die Aschermiti-

wochs- Asche, auf die fioggensat gestreut, dem Gredeihen dereelben

enpriesslieh ist und sie vor Wfirmerfrass bewahrt. Aiich waste

man wie bei dem Friihlingsfeuer aus der Flamme der Lichtmefle< .

kerzen und der so Lichtmess herrschenden Wittening den kommen-
den Jahressegen zu weiBsagen.*)

Aus dem bis jetzt Get^agten dliifte klar geworden sein, dass

wir 68 bier mit einem altheidnischen, auf den Ackerbau bezuglichea

Feetbranck ta thun haben. Ee fragt sich nun, ob das Fruhtinga-

feuer fur sich allein brannte, oder ob es ahntieh wie Nothfeuer und
Johannis-Kothfetier mit Opfem verbunden war. Die Antwort da^

rauf geben unsere Berichte selbst. Wenn namlich bei den nord-

friesischen Biiken die Theilnehmer ttnaiifh(}r)ich rufen: ,Wedke
teare!' oder yVike tare!*, wenn im Diisseldorfachen eine vnaua-

Zagel, slunal da schon fSv die mitielhodideatuihe Sprachperiode die Oon*
tiaoiion ^hftle* f3r ,hageV nachweisbar ist, nud ebenso f9r tbagelkriuse^ anok Jtal-

kritize' vorkommt (Lexer, Mhd. Worterb. 1 a. 1141. 1142). Wir hatten alio

hier ein Hagelfeuer, welnlms auf einem HagelborR-e ent^iindet worden wtirf^.

DeTn von Crrimm aus dem Hheingau beigebrachteu HalUeuer und dem HoUorad
auf der Rhon warden als altere Formen flalfeuer uud flairad zu Crrunde

liegeu, d. i Hagelfeuer und Hegelrad. Selbet daa tiroliadie ,Holepfeniie' noohte
ic^ durdi Hagelpfanne erklaren, wobei man an den seit alteater Zeit fSr

Deut«chland nachweisbaren Glauben sich erinnere, dass mit Hilfe von Wannen,
Gefasspn . Pfanncn u. dgl. gewisse Personen Hagelsohauer nnd Hochgewitter

zu « 1 regen vermogen. So keiast es s. B. in dam mhd. UecUcht vom Meistcr

Irregang v. 114 fg.:

Stt Ich <Us wonder alios kfta,

So h&t der keiser mlr Terboteu

baipfan (Tidela) unde rotea,

Und hAt mir VHbMiBM
drescben iiniie wanaen

Und k»em eiii wann la miiie hant,

d«r b»g«l sUieg ab«r sUm UbI;
Drmeacbe ich eime stn kon>|

«t w»er» alle Muat ration eta.

d, Hagen, QesammtabeBteaer UI s. 90.

s) C. H. Blue, Yolkathfiml. a. NiederSstevr. in Ffeiffers Oeraumia XXIX.
8. 104 Kr. 23 ; liontanus I, s. 21, 24 ; Leopreohting, A. d. Lechrain a. 161

Wuttke* § 116. § 393; Bavaria I', 1, 366— 868; Schreiber, Taachenbuch f.

fTeschicht. u. Alterth. in Suddeutscliland, 1839. «. ;-^0; Carinthia. 63. Jahrgang.

Kiagenturt 1873. a. 269; Kehi'eiu, Volkssprache u. Volkssitte II. 6. 148. .7; Hilde-

brand, De Diebus Festis. s. 44 fg. ; Nic. Gryse, Spegel dee Faw^tdoms. Hostock

1603. De L Bede; Thorn. Naogeorgus, Kegnnm PapUtimun. 1568. Lib. IV. t.

136 fg.; Fr. Wenel, Der kathol. OotleadieDSt in Stnlsnnd. ed. £ober. b. 5 Nr. 4.

7*
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gedroi^chene Koin<5arbe, in deu Vogesen nnd in Hcsseu Katzen

in deni Feucr verbrannt werden, wcnii eiidlich iiach demst Iben fast

allgemcin giosse Gclagc abgehaiicii wurdcn, so \\v]>[ das un-

zweifelhaft auf ehemala bei dcin Friihliiigrtfeuer dargebriu-htt Opfer bin.

Zu diesen Opfeiu werdeu ferner aber auch uUe diejcnigen gehoren,

welche sich sonst noch um die FastnaditHzeit dargebraclit nacbweisen

latsseu. In Grofisaitingen bei Augyburg ward am Aschermittwoch der

Ocbse goHchlachtet. Zwei Burscben liefen auf Handen und FiieseQ

und biJdeten eine Ochaengestalt : eine Stang-e ah Riicken, ein

Hafen als Kopf daran, niit ein*m Bettlukcn uratjchiagen. Das so

gemachte Thier ward lu'niiii<;t fiihrt . woraul t^ich alsbald Metzger

einfanden, nacb langcrcm Handelu den Sticr kauften und ihn dann

durcb ciueu Schlao; auf den Jvt pf, welcber den Napf zertriimmerte,

todteten. Der Kaulpreift wurde gleicb im Wirtbshausc vertrunkcn.*)

Ganz abnlicbe Spiek; fanden um Fastnaclit eliemals auch zu Briibl

io Scbwabcii und in einigen Orten der Mittelmark statt.^)

Danebeu kommt ea vor , dassi man stattdc-^ nachgi niachten einen

wirklicheu Stier scblacbtete. So wurde mm^t in Schwabeii haufig

ana Tage vor der Fastnacbt ein gemastete;* und gescbmiicktcs Kalb

von den Metzgerknechten iiii feieriichen Zuge umbergefiibrt. Abends

batten dann die Geseiku clnon Tanz, wozu sie von den Meistern

den Wein umsonst erhielten.^j Auch ini Ansbachiscben war m
noch zu >]nJe (k>P vorigen Jabrbunderts Sitte, dass die Mctzi^er

am Ascbermittwocli init Musik einen Umgang in der Stadt hiehcn,

wobei sie ein mit Biunien und T5iindern geechniiicktes Kalb herum-

fuhrten.*) In Stadt.-^tcinacb fand bis zum Aniang dieses Jabr-

bunderts Lini Fuschin|i.sdicn8tag die sogenannte Farrenbetze titatt,

d. h. man hetzte einen jungen Stier auf dem Marktplatze und durch

die Strassen des Stadtieins so laniie mit Hunclcn. bis er zutiauimen

sank und sich obnmachtig von deu Kiiden zertieisclirn liess. Das

grausame Schauspiel cndetc damit, da?s die Metzgerbuiscdien den

abgebetzten Stier pcblachteten und das Flcisi li unter die Armen
vertlu'ilten.') Im Sollintje wird der Fasselabeud von verschiedencn

sogenaunten Spinntroppen nacb einander oder zusammen gcfcicrt. Er

bildet den Absohlufifi der SpinnBtuben. SchonTages zuvor wird darauf

*) Birlinger, Aus Scbwaben II 9. 60.

*) £. Meier, Scbwiib. Sag. s. 372. 3; Kuhn, M&rk. Saff. 308.

•) Meier, Schwab. Sag. s. 373. 2.

*) Bavana III, 2, s. 977 Anm. 1.

<) Ba?am III, 1, s. 366.

. Kj by Google
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Migeridiiet. Ana alien Hauseni der Festgeoossen werden fiea-

waren sueammengetragen, welohe m einem gerllninigen Haiue, wo
das Feet gefeiieit wird, zabereitet werden. Auaserdem wird ein
Kalb angekauft und geschlaehtet.*)

Unzweifelhafthaben wir es bier mit alten Opfem zu tbun'), wie

dies der felerllehe Umzug mit dem Stiere, ^e BekrSiuimg des-

eelben, das gemeiDsaine Mahl mid die Yertheilung des Fleiscbes

anter die Armen beweisen. Dazu kommt noob» dass man, wie von

den B&ckst&nden jedes Opfers, so auoh Ton den Ueberresten «oloher

Sliere allerhaod zanberkraftige Wirkungen erwartete. Bei den

siebenburgiscben Saebsen stecken namlich die Agnethler, um das

Feld vor Vogelfrass zu echiitzen, Ochsenlungen an Stecken auf die

einzelnen Ackerstucke fest*^); und auch Job. Colerus scbreibt in

seiner Oeconomia: ,Um die Sat vor dem Wilde zu sichern, stecken

die Leiite vier Rosskopfe auf die vier Ackerenden.**) OchHcnlungen

und Rosschadeln an sich kanii man welter keine grossere Heil-

kralt zugecschrieben haben, nur dann war dies der Fall, wcnti

dieselben, wie wir schon bei den gegen die Viehseuche darge-

brachten Opfern zu erkennen G-elegenheit batten, von Opferthieren

herriihrteu. Da man nun von den auf den Ackcrfeldern anf-

gesteckten Ochsenlungen und Rosscliadeln erwartete, dass sie das

ausgestreute Satkorn vor Vogelfrase, die junge Sat vor dem Wilde

schiitzen wiirden , eo foh^ daraus, dass sie, wenigstens in heid-

nischer Zeit, den Resten eines kurz vorher dargebracbten Thieropfers

entnonmien waren. Dieses Opfer kann aber eben nur entweder

das kurz vor der Bestellung des Ackers mit iSonnnerkorn ab-

gehaltene Pruhlingsopfer am Ende des Februars, odor, was uns in

einem spatcren Paragraphcn noch naher beschaftigen wird, fur die

Wintersat diis Herbstopfer gewesen sein.

Die Zahl der Belege fiir die bei dem Friihlingsfest gefallenen

Ritulrropfer iHsst sich noch betriichtlich vergrossern, wenn wir uns

Virg< <j;enwa.rtigon, dans um dieselbe Zeit auch dae Drcschen der

letzten Garhe vorironnrnmen wird, welches noch heute fast iiber

ganz Deutsehland hin mit einrm feicvliclicn Mahl (in Baiern der

Nicderfall genanntj^) und vielen altei thiimlichen, auf ehemalige

Opfer binweisenden Brauchen verbunden ist. ii^ liegt an sicb

*) A. Harknd, Sagen and Mytben aus dem Sollinge. s. 87.

*) Vgl. dariiber auch Euhn and Schwartz, Nordd. Gebr. Mr. 1 Anm.

') G. A. Heinrich, Agrar, Sitten s. li.

*) Rochbok, Natunnythen. s. ?9*
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nabe, awiichen diesen beiden stitlich fast zuflammenfiiJleiideii Festen

einen eogen Zueammenhang anzunehmen; diese Amudime wild

aber zur GewUheit» da in vielen Gegenden wbklicb die an die

Stelle des FnihlingsfiMteg getretene Fasknachtafeier mit der Driaebel-

benke ein Feat bildete. Zor fieat&tiguDg dea eben Geaagtea g«i6g^

es, folgende ZeugoiaM anziiiiOire&: In der Umgegend des Eyff-

bauflfln naohte man> und zwar tbaten diee beaoodora die Breaeher,

am IVwtelabend aSne kleine Pnppe, ein HKoncben voroteUend, wd*

ehea Dreachflegelt Harke* Sebeib! und Metsep trug; daaaelbe waid

auf einen Tiacb geatellt, und man aammelte daffir Gabon fxnJ) Im

Qrte Sporwits bei Dreaden war ea noeb am Ende dea vorigen

Jabihnnderta Gtebraaoby daaa derjenige Gutabesitzer, welcber zoletst

out dem Dreochen fertig wurde, aowie derjenige^ welcber an Fast-

nacbt noch niebt voUig ausgedroecben batte, eine Tonne Paatnaeht-

bier sllnmitlicben I^enatboten der Ortagememde zum Yertrinken

gab.*) Ancb damn erinnere man aicb, dasa die cu Kaldenkircben

. im Begiernngabeark Diiaaeldorf in dem Faatnacbtafeuer verbraante

Strohpuppe ana einer unauagedroacbenen Korngarbe ber-

geatellt war (a. oben).

I^d wir demnaob berecbtigt, die Driacbelbenke mit der Frilh-

lingbjfeier in Verbindung za bringen, ao warden aioh auch die anf

Opfer binweiaenden j^uobe bei dem Dreachen der letzten Garbe

auf die Opfer bei diesem Feate bezienen. Nun tiaebt man am

Habnenkamme in HitteMranken demjenigen, welofaer beim Dreaoben

den letzten SoUag gethan, die ausgesobnittenen GeacUecbtatbeile

emea Kalbea ala Yoressen auf, d. b. ,er bekommt die Futh.'*) la

Scbwaben wieder erbalt an yielen Orten der Dreacber, welch^ dea

letzten Driacbelscblag thut, den (die) Meckel (Mock, Mookeless

Knb). Er muss deehalb viel Spott und Hohn auahalten, hat daf&r

aber auch den Yortheil, dass ihm bei der Elegelhenke dab groate

Kiichlein zu Theil wird.*)

Diese an slch vollig unverstandlichen Drescliersitten werden

spiiter bei der Bctraclitiing ganz verwaiidter Enitt biiiuche vollige

Klarheit gewinnen, und verwcise ich deslialb auf dea weiter unten

zu behandehiden Paragraphen iiber das grotssc Erntedankopfer.

Nur das E.e6uhat, welches sich au.s der dortigen UntcrFuclunig er-

geben wird, moge hier schon vorweggenommen werdcu, namlich

») Kuhn u. Schwartz, Nordd. Gebr. Nr. 7.

«) Maunhardt, Koggonwolf 8. 23.

») Bavaria HI, 2, 969.

*) Heier, Schwab. Sag. 441. 1&9, 444. 16^} Panzer U s. 2^ Nr. 427.
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d&8» in dein ErhalteD des MockeU die Eriuneruag an ein Stieiv

opfer vorliegt, und dass die frankifiche Sitte, dem Drescher^ welcher

den letzten SoUag gethan, die Grenitalien eines Kalbes TOXfueetzen,

auf den alten germanuoheii Brauch zuruckweist, dem Opferthier

die Geechlechtstheile aiusuacbneideii und aie dann an geweihter

Statte aufzuhangen.^)

Welcher Gottheit wurde nun diea Hinder- (Pferde-) Opfer bei

der Ji'rtthlingafeier dargebraoht? Kuhn entscheidet eich bei der Be-

Bprechung des vnn ihm ana der Mittelmark beigebrachten Opfer-

spieles (s. oben) liir Wuotan und fiigt binzu, der Stier sei dem
Gotte in seiner Eigenschaft als Scbutzer des Ackerbaues geopfert

wordem.*) An einer andern Stelle weist er die Buiderq»fer uber-

haupt Torzugsweise dieser Gottheit zu^), iiulem er sich auf eine

8age aus Ostenholz ^tutzt, der snfolge der Wirth des dortigen

Hellhauses alle Cliristabende dem umziehenden fielljager (d. h*

Wuotan) die 8chonate Kuh hat hinauslassen miissen.*) Wir werden

une dieser Aneicht Kuhns wohl anzuschliessen haben, da aie auch

duxoh eine ganze Reihe siiddeutacher Sagen Bestatigung erfahrt.

In Tirol, Vorarlbeig, Kiimthen und der Schweiz erzahlt man
namliohf dass die ,Wilde i^'areS clas ,Nachtvolk' bei seinem Dureh*

zug durch einen Ort die schonete Kuh ana dem Stalle genommen
unci verzehri h&tte, dass jedoch Huut und Knocben von den

G < is tern unversehrt gelassen seien. Nach dem Scbmauae sei dann

die K^Uh au8 diesen Ueberreaten so frisch und munter wieder er-

etanden, wie sie zuvor gewcaeo.*) Sicher liegt auch hier wie in

der niedersachsiaehen Sage ein verdunkeltes Opfer fl^r den Storm'

gott (Wuotan) Tor; der Unterachied zwischen jener und der ver-

wandten stiddeutschen Tradition beruht einzig darauf» daaa in

letzterer die Gottheit achon collectiv aufgefasst erscheint, wfthrend

eistere das Opfer dem noch ala Einheit empfandenen Sturmgotte

dargebracht werden laaat.

Auaaer den Bindern werden ferner Sehweine \m der FrflhUnga-

feier geopfert worden a^n. Urn Friedingen in Sohwaben heiaai der

Donneratag vor Faaten ,der aohmotzigeDonneratagS weil an Ihm

») Vffl. oben t^ap. 1. § 3.

*) Kuhu u. Schwartz, Nordd. Gebr. Nr. 1 Attm.

») Ebenda. 8. am. Anm. zu Nr. 310. 3.

*) Kuhn u. Schwartz, Nordd. Sag. Nr. 310. 3.

») Zingerle, Sagen etc. a. Tirol s. 10. 13. 11. 14; Wolis ZtschraU s. 177;

Vonhim, Si^ Voraribergs s. 31, 86; If. Lexer in Wolfa Ziaduft. HI a. 84;

Verattelmi, Alpenaagen a. 407. 107} Bochhols, Aafgauer Sag. Kr. 8^
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nach alter Sittf flic Schwcine j^f^chlaclttet wurden.M Ebcnao

werderi in der Oberptaiz die Schweine zu l^^astnaclit gesclilachtet,

wobei dann Umziige von dci' Jugend veranstaltet werden , i^o-

genannte ,Wur8telgehen'. Der Bauer schickt Wiirete und Kuocheln

zu Freunden und Gevattera oder ladet dieeelben dazu ein. Ah
Opferthier kennzeichnet sich da« Schwein hier dadurch, dase man
seinem Fleische Heilkraft zuschreibt; denn der Bauer, welcher

wahrend der Faschingstage Blutwuixte ist, wird da8 ganze Jahr

durch nicht vom Flohstiche geplagt werden.^) Aach in Siebeni*

biirgen warde nach alter Sitte za Fastnacht Sohweinefleiaoh ge-

gessen, w\c sicb aus dem Brauche ergiebt, dass am ^geschworenen

Montag' die Madchen in die fl&uaer, in denen junge Burschen

sind, geben, so hoch sie kunnen, epringen und dabei rufea: ,£6U

griise sal ir fldee wossen*, wofur sie dann cin Stiick WurBt oder

Schweinsrippe erhalten.*) Im Harz bebt jeder Bauer 80rgfaltig

eine Bratwuret auf und schneidet sie erst zu Fastaacht, die als ein

eebr wichtiger Tag gefeiert wird, an/) Inr Eicbsfeld ist das

standige Festgericbt am Donncrstag vor Faatoaoht (Weiberfastnacht,

fette Donnerstag) Scbweinefleiecb, Sauerkraut and Krapfen.^) £iii

hinterpommerBclieB Fastelnl endlied, welches ich in Lanenbnig auf-

zeichnete, beginnt mit den Worten:
,Fi«tllweiid is hir.

der Schwinskopp opt Fur.'

Auch die m iranz Nord- und Mitteldeutschland am Fastelabend

8tattfiii(lt;nden Umzii<re der Kinder, um Wurst und Semmeln ein-

zufordern , sind liierlier zu ziehen. Sie mu\ zwar erst fur das

15. Jabrhundert verbotweise beiegbar^), miissen aber in weit altere

Zeiten hinaufreichen.

Es mogen jetzt noeh zwei Berichte folgen, in welchen t»ich

das zu Fastnacht gec^clilachtete Schwein auf das bestimmteste als

Opfertliier kennzeichnet. Um Eisenach und in He.ssen muse man
Fastnacht, Aschermittwoch und Donnerstag Brei, Schmalz-

krapfen und Sauerkraut rait Schweinefleisch essen und die abge-

nagten Ejiochen und Bippen in den Samenlein stecken, wo

») B. Keier, Schwab. Sag. etc. Grebr. Nr, 11.

«) Bavaria U, 1, 272. 300. 301.

*) 6. A. Heinrich, Agrar. Sitten s. 11 ig.

*) Proehle, flarzbilder s. 53 ; derselbe in Wolfs Ztschrft. I a. 200.

*) Waldmann, Eichsfeld. Gebr. s. 13.

*) Duderstadter Statuten (a. oben): ,0k schal nymant worste bidden.

Pen&y Sol*
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ne mit dem Samiui in dein S«oke bis sur Leinsat bleibea.^) THax&t

yelgleieht sicb die Sitte, wie aie in der bairisolieii BbeiDj^ids ge-^

ftbt wird. Am Abend dee IPftstnacbto-Dienstages laeet jedes von

der Familie etwas vom Sohweinefleiseh und Kraut auf dem Teller

zariiok, und wird das dee andem Morgens dem Federvieb gegeben,

Enocben aber m&glichst weit in einem Kreise urn das Haue
berum geworfen: eoweit habe der Habicbt keine Qewalt auf
daeselbe.') Eine solche der Sat Gedeiben gebende, die Vieh-

zucbt fordemde Zaubcrkraft kauu eben uur deu Ueberrestcu eiueb

Opfers beigemeeeen werden.

Ausser den bis jetzt beigebrachten Zeugnissen weisen ferner

folgeude Dre^cheisitteii auf ehemak bei tier Friihlingsfeier dar-

gebrachte Schwciueopfer bin. Urn Ansbach in Mittelfranken hat

der Drescher, welcher den letzten Seblag tliut, die ,Sauiud'. Er
bekoiuitu bei dem Mahl seiu Kiicbel in Ge^talt eineg Mntter-

tjchweiues mit sehr grosseu Geschlechtstheilen.^) In Oberbaiern

und dem Xiechrain erhtilt derjenige, vvelcber den ktzten Driscbel-

scblag fiihrt, ,d"LouiS* (Laee, Los— Sau), er muss ,d'Lae8 ve'tragng.*

Wenn diesen iJrescher auch den ganzen Tag iiber maunigfacher

Spott trifft, so hat er docb am Abend die Genugthuung, daas er

als ereter in die Schiissel langen darf und ein eigne? Kiichel, das

LOskuechcl, bekomnit, welches mit kleinen brenuendcn Wachs-

kerzen umgeben ist.*) Zu Friedingen an der Donau, urn Zurges-

heim und Alergcsbeim nnd an andem Orteu in Scbwaben bekommt

der Drescher des Lotzten die Sau; er hat fiir diesc Auazeicbnung

die Verpflichtung, den iibrigen eineo Trunk zu zfiblen.'^) Ganz

ahnlich erbiih urn Biscbofswerda, Kreis D. Bautzen, derjenige,

welcher den letzten Scblag macht, die Batze (— mannliches ver-

schnittenes Schwein) und muss daiiir eine Kaime Branntwein zum
besten geben.*)

Fintsprechend den Drescherbriiuchen , welclie sich auf ein ebe-

nmliges Riuderopfer bezieben , wird hier das Vertragen der Los,

Batze etc. auf ein Sohwcineopfer zuruckweisen und die Saufud auf

>) Witndiel, Bitten n. Qebr. a. d. Ung. v. Eisenach a 11 Nr. 41; s. U Nr.

60i KIOluHue^ Qetutinoiid der Hesten. a 382.

«) Bavaria lY, %m
•) Fiaaer n a SS8 Nr. 416.

*) Panser II. 8,220. 408 s.223. 415; Leoprechting a. 166 fg.j Bavaria I, 1,

368 fg.; Schmeller, Bair. Worterb. 2. Aufl. I, 570. 151fi.

B) E l^fcier, Schwab. Sag. 444. 162; Paiiser II 228. 418» 224. 419, 286. 432.

*} Mannhardt, Eogg«iiwolf b. 22.
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die tike Opferaitte, dem zu tddtendea Thtere die Gtenitalleti aus-

*2a8choeid6ii und sie der Gkrtthdt zu weiben. Uiitar letzterar wird

aber die mtttterliche GHittin Erde zn verstehen sein, wie ne in

DetttBcUand als Fila, Berohta^ Holda ete. emheiiit. Hit ihr steht

dae SeHwein eimnal als Symbal der FruoKtbarkeit und dann urn

aeiner erdaufWttUendeii Natur willen id nieheter Benehung, weabelb

denn aucb die Dacbse der Frau Holda Schweine genannt werden,

ja die GSttin aelbttbie und da zwr Sebweinemutter gewordeniat

Nichi nunder iXest deb das mytbieche Yerhaltnis des Scbweines

zu der unterweltficheii Erdgottheit in den ungemein zahlreicben, iiber

ganz Beottchland bin Terbreiteteu Sagen wieder crkennen, dsM

von einer Sau oder einem Eber eine Glocke aus dem Erdboden

berausgewuhlt se\.

Im Zusamnienhang mit dem Riuder- und Schweineopfer .><tehen

zwei andere Arten von Tliieropfern , deren Darbringung auf

den ersteu Elick etwas befremden diirfte. Um Grenheim und

Offingen in Schwaben iind ebenso in der Umgegend von Roggeu

burg bek(jmmt der Drescher, welcher den letzten Drischelschlag

gefuhrt hat, die Hundsfud (Hnndsfod. ) Er wird mit geschwarztem

Gesicht riicklin^a auf eincn alten hinkenden oder blinden Gaol

gesetzt und Schritt fiir Schritt, unter dem Jiibcl und Lachen zahl-

reicher Begleiter, durch das Dorf gefuhrt. Hat er Geld, so gehen

nach dem Umritt seine Genossen mit ihm in das Wirthshaus, wo

er ihnen die Zeche zahlen muss.^) Diepe Hundsfiid vergleicht

sich ganz der oben besprochenen Saufud und der Kalbafud, und

wie jene auf ein Schweine- und Stieropfer, mus8 dieee auf ein ehe-

mali«^e8 Huii'leopler zuruckweisen,

(4emiidert wird das Sonderbare, welches in einem sokhen

Hundeopfer liegt, dadurch, dass bei der Friihlingsfeier audi Katzen

darcfcbracht wurden; dcnn ausdriicklich wird uns in den Zeugnissen

iiber die Fa^tnachtKfeuer in den Vogestn und die HAlfeuer in

Hessen berichtet, dasa in denselhen lebende Katzen vcrbrannt

wordcn seien. Zum Uebertlut^He crhalten diese Naclinciiten weitere

Bcstiitifjunir noch durch andere JSitten, in denen sicli das feierliche

Todten der Katzen allerdings von dem Feuer losgeliist hat und zu

» einem selbsttindig fiir sich bestehcnden Oj)ferbrauch geworden ist.

In Ypern in Belgien stiirzte man ehemals am Mittwoch

der zweitcn Fastenwoche Katzen vom Thurme, wovon der Tag

noch jetzt daeelbet ^attewoensdag* (Katsenmitiwoch) oder ,Katte-

>) Paoser II B,m JKr.m iao, •.516.
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dag' geDannt wird.^) Aus Vorpomraern erzablt Fr. Weasel in

seiner Schilderung des katholischen Gottesdienstes in Stralsund

(um 1550): ^Yp den vastelauendt 80 hadden de scholer gemeinlich

einen pott tbogerichtet , dai* was eine lea^dige katte inne, d6r

wercn ledder vmrohe de votbe gewunden vnd gebundenn; den potb

scbmeten se mit nedder, wenn de bungerdock vill. So spmnek de

katte darutb; konde aiM nergen mit denn klawenn hechtenn; die

jageden de jungenn so lange betb se tho dode quani; so was der

vasten de bals entwey.'^) Aucb eine slaviscbe Sitte mag ver-

gleicbsweise bier angefiibrt werden. Kach Krolmus Starocesk.

povest. n, 29 war es in Kosin Grebrauch, dass die Leute bei der

ersten Aussat zur Nachtzeit in grossem Znge ein nacktes Madcben

und einen schwarzen Katcr dicht vor einem Ffluge her aufs feld

fobrten, wo der Kater lebendig vergraben wurde.')

Nicbt minder weisen einige Dreecberbiilucbe auf Katzenopfer

zuriick. Im Kreise Freistadt in Seblesien, wo beim Abmaben der

letzten Aehren , der Kater gebascht' wird, beisst aucb derjenige,

welcher den letzten Flegelscblag tbut, ,der Kater ^ Vielleicht ist aucb

folgende Sitte, wie sie um Pouillj in der Gegend von Dijon geiibt wird,

germanischeE Urtpnings. Dort legt man unter das letzte Kom, das

zum Ansdrasch kommt, «me lebendige Katze and soUiigt sie mit

dem Dreschflegel todt. Gewohniich riehtet man es so ein, daaa der

Drisclielseliliiss auf einen Samstag fallty um das Thier am Sonntag

als Festbraten zu versehmansen.^)

Wie sind nun diese Hunde* und Katzenopfer neben der Dar-

bringung essbarer Tbiere zu erklaren? Schon fr&ber saben wir,

dass der Hund mythologiscb in naber Beziehnng zu Wuotan sowobl

in seiner Eigensebaft als Sturmgottheit, als aucb smner unterwelt-

licben Seite nacb stand und sich desbalb zum Stlbnopfer bei

yerberenden Krankbeiten eignete. Die Katze dagegen war naeb

scandinaviseber Ueberliefemng der grossm weiblicben Gotth^t ge-

beiligt, und viele BiSucbe, Meinungen und Sagen scbeinen dar-

zuthun, dass sie aucb in Deutscbland dieselbe Stellung einnabm.

Icb eiinnere nur daran, dass die naohtfahrenden fVauen der Holda

*) Coremans, L'annre de I'ancienne JBelgfique s. 5H; Ned* r luitst he letter

oefeningen. Gtent 18;^4. 2. ailever; E. Somuier, Hag. etc. a. Thuriugeu s. 179.

*) Fr. Wessel, ed. Zober. s. 5.

') V. Qrohmanu ,
Aberglauben uud (rebraucbe aus Bohmen und Mahreiu

Png 1864. a. t4B, 1058; vgl. Xumliaidt, Bamoknlttts. «.Wt
*) W. tlannbardt, Antike Wftld* vnd FeldknMw ITS. 174 Amn.
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die Fahigkeit bwitjEen, sich in KstzeD xa verwandeln, iind daw
diese Thiere in den aberglaublachen Q«brSiie1ien, welclie neb

anf die Heiroth beaieheny eine wiohtige Bolle epielen. Was das

VerhBltms der Eatzen zur Frfihlingsfeler angeht, so eahen am
Niederrbein altglaubige Leute an ibnen um die Fastnacbtozeit niii>

unter die Sporen von Anscbirrung. Man gewabrte, dass sie an

Hals und Sobnltem die Haare niedergedruckt und dort sogar wunde

Stellen batten.^)

Ee ergeben sieb somit fiir die Erklarung der Hunde- und

£atzenopfer zwd Hogliohkeiten. Entweder warden ^ese Tbieie

als Symbole der beiden hoben Gottbeiten (Wnotan tmd Fria) dar-

gcbracht, oder aber wir baben es mit Siibnopfern zu tbuDi welcbe

neben den aue essbaren Tbieren bestebenden Bittopfem berliefen.

Sucbte man durch die bis jetzt besprocbenen Opfer von Bjmmel
und Erde Schutz und Gedeiben fdr die jungc Sat zu erfleben, so

weiscn folgeude Brauche darauf bin, dass man aucb die Wetter-

gottlieit duroh Opfer i^ich gunstig zu stimmen bestrebt war, damit

die die Aecker vor den Verherungen, welobe durcb Hagelscbauer,

flocbgewitter und abnlicbe Elementarerscbeinungen angerichtet

werden, gnadig bewahre. An vielen Orten Siebenbiirgens ist am
Aachermittwoch das Ganeabreiten gebr&ucblicb, wobei einer an ein

ausgespanntes Scil gebundenen Gans im scbarfen Reiten der Kopf

abgerissen wird.*) In Oosterr. Schleeien (in Preusts. Scblesien hie

und da noch heute) war bis in die dreissiger Jahre dieses Jabr-

hunderts das Hahnschlagen cins der beliebtesten Fascbings-Ver-

gniigen. Zu dem Zwecke wurdc iiber einen lebendigen Habn ein

Topf gestiilpt, an den darauf ulle Theibiehmer un dem Spiele mit ver-

bundcnen Augen, einen Droscliflegel in der Hand, herantreten

musten. Wer den Topf traf, wurde als Hahnenkoiiig aupgerufen.

War es ein Unbemittelter, so wurde unter der Gesellschaft ge-

sammelt; war es jedoch ein Reicherer, so muste er die Eh re aU

fiahnenkonig theuer bezahlen. Der getodtete Halm wurde

namlich gebraten und bei einem lustigen, auf seine Kosten ver-

anatalteten Gelage im Wirthshause verzchrt.*) Gaiiz iihnliche

Gebrauche iindeu sich auch in Norddeutschland wieder, so z. B.

') MoDtanus a. 24.

^) Q. A. Hciurich, Agrar. iSittcn s. 29 j Schuster, Deataoh. MyUieo a. siebenb.

sachs. Quellon. s. 268.

Pet^r. Yolksth. II s. 278 fg.} Philo vom Walde, Scblesien in Sage u.

Br&ucb. 8. 112.
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zu Bosum im OflnabrUokiBohen und in der Q«gend yon Beekling-

hansen.*) Urn Eohlat&U und weiter aiidlich bis nach Faderborn zu

&nd wie in Siebenb&rgen um dieselbe Zeit ein Gftnse- oder

Hahnenreiten statt.*) Selbst in England und Schottland getiStte

das flahnseUagen ehemals zu den verbreUetsten und beliebtesten

Fascbingsvergniigungcn.^)

H&ufig kotnmen statt des Hahnenscblagens aueb HabnentHnze

vor; so bmsst es z. B. scbon in einem fastnachtsspiele »deT alt

Hanentanz*

,Hier Icampt auf disen plan

von Volk ain wild gesoblecht,

dorfmaid und baurnknecht,

die wollen tanzcn umb den haaj

und vou welliem baursmau

das pest wird getun an alls gefer . .

.

dem wirt der han gegeben,**)

Die Analogic mit deuEmtebrSucben wird lehren, dass alle diese

Volksbelustigungen als OSose- oder Habn-Beiten, Beissen, ScMagen,

Tanzen aus ebemals dargebrachten GiUise- und Habnopfera entp

standen sind, wie eieb dies ja auob bei den oben angef&brteo

FhatnachtsbTftueben in der feierliehen Ernennuog desjenigen, w«l-

cber den Yogel getodtet bai» zum Habnenkdnig and in der Ver-

pfliobtnng dessdbeui die Tbeilnebmer an dem Spiele im Wirtbs-

bause festUeb zu bewirtben, nocb dentlicb genug ansspriobt Als

ein bei der FrQblingslBier dargebraebtes Opfbrtbier kennzeiobnet

aieb der Habn femer dadurcb, dass wie zu Pfingsten, Martim und

m der Emtezeit auob zu F^tnaebt Hfibner gezmst, d. b. ebemals

geopfert werden musten.^) In der Qottheit aber, der zu Ebren

die Hahne gesoblaebtet wurden, werden wir, wie sohon oben

angedeutet war, den Tbtinar zu erkennen baben, dem llberbaupt

slle fiier- und Vogelopfer eigentbfimliob gewesen m sein sobeinen.

1; Kohn, WestfaL Sag. U, Mr. 384; Kahn u. Schwartz, Nordd. (Hbr.

Nr. 11.

Kuhii, Wofltmi. Satr. II, Nr.

2) Chambers, Edinb. Journal. ¥ehr. 1842. Nr. 523; A Gloss, of North-

Coontrj • words s. r. cockpenny; vgl. Kuhn u. Bchwartz, Nordd. Gebr. s. 510

Aum. sn ITr. 11.

*) A Keller, Fastn. Spiele £80, &
•) Grimm, Kechtaaltoliliatner a. 874— a. 876; Deutaohea Warfcevb. lU a. li)56.

Vaaanaehfhneiwr wecden aobon in Urkimden von 1298 (Xone, Zeitadhr. fttr die

Gesch. des Oberrhcins XXII, 61) and von 13^ (H5fer, Auawahl der 81ter«ii

UrknndftD 219) gefordert
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Dass in den Brauchen der Hahn mehrfach durch die Gans ttnwtst

eracheint, darf nicht verwundcm, denn auch die Gans stand m
naher Benehung zu dem Wettergotte, was in dem Fteigraplieii

fiber das grosse Sirntedankopfer nooh des wdteren ausgeliiiirt

werden wird.

AuftiUig ist 68, doss slch in dem Siiden Deutschlands keine

Spur von einem um die Fastnacbtaaeit dargebrachten Hahnopfer

naebweisen lasst, dasselbe scheint dort dnroh ein anderes Tbier-

opfer vertreten gewesen zu sein. Im Miinsterthale im Elsass zogen

bis in das Ende des 17. Jbdts. die Weiber in der Fastnacbt mas-

kiert mit einem lebendigen, aufgeputzten Bocke und einem 8<^eUen>

behangenen Pferde, das zwei Fttsser Wein trug, durcb die Strassen,

nnd kein Mann durfte sicb vor Abend selbst an den Fenstem

sehen lassen.^) Aus dem Umzng mit dem lebenden Thiere ward

im Laufe der Zeit, wie wir dem Aebnliches sobon bei den

Zengnissen tiber Rinderopfer ao beobacbten Gelogenbeit batten,

das feierliche Herumftihren eines yon verkleideten Mensoben da^

gestellten oder auch hdlzernen, strSbernen Bockes. In dieaer Form
finden wir den alten Opferbraach in gans Sftddeutsohbuid bis in

das beutige Kdnigreich Sachsen binauf wieder, nnd swar wird er

tticbt nur zu Fastnacbt, sondem wie natOrlicb aueb bei Gelegenbeit

der FesUiobkeiten, welcbe nach dem Drescben dee letaten Garbe

statt fimdeni ansgeiibt*) Bemerkenswertb ist, dasa von den alten

Boekopfer, wie bei dem Binder- nnd Sohwmneopfer, der Name anf

den Drescber» welober den letaten Driseheltcblag geliEibrt bat, fiber-

gebt. So beisst derselbe im Oberinntbal in Tirol der Bock, um
Tettnang in Wfirtemberg die Geiss, oder man sagt tod ihm:

,Der hat den Book versoblagenl' ,Der muss den Boek
ertrogen^ (Sdiwaben, Baiem),')

Hie and da bat sioh sogar nocb deatlicb die VorsteUung er-

balten, dass dies naobgemaobte Opfertbier getOdtet werden mfisse.

Im BMurk Trannstein in Oberbaiem anm Beispiel meint man Ton

*) Corioiitte d^iJtaoe. Gohnsr 1861. I, p. 82 bei W. Herts, Deutsche Sage

im Elsaas. 1873. 8, 86; Xumlisidt, Antike Wsld- und Feldkulte, 1. 181.

Anm. 1.

*) A. Baum^rten, Das Jahr und seine Tage. Linz 1860. 8.19; Meier,

Schwab. Sag- H72. 3: Schouwerth , A. d. Oberpfalz 1 8.402; Panzer, II s. 224

Nr. 420 i iiavaria ii, 1, 2^ ig.; vgl. Mauuhardt, Antike Waid- und Teldkulte

B. 167 fg., 1. 188

*) L. V. fionnsan, Dsr lieber gfttia Ifton. 36. 68; B. Xeter. Ssg. a. Schwslieii

8.446. 16ft; Panser II a. 890 Kr.4C», 8.IXM.
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der latsten Hafergarbe, in ihr steeke die HabergeisB, die so ,lets'

(l^fldiob, niolit geheuer) isL Abgebildek wivd dieselboi indem man
einen alten Beohen ai^tellt, einen alten Topf ak Kopf dariiber

stftlpt nnd ein altes Leintnch darUber hangt. Den Kindisrn wird

die Aufgabe gestellt, ,die Habergeisa an eraehlagen'.*) Daaa

wir ee hier keineswega mit der DanteUang bocksgestaltiger Vege*

tationa- oder Feldgeister an thun haben, wie Mannhardt wiU, eon-

deni mit der Erinnemng an friiber wirklich daigebracbte Bockopfer,

geht ana folgendem Berieht Heutaea in den Ruinen etc. dea fran-

kiaeben Kreiaea (1790. a. 14) aof das bestimmteate hervor: ,Aaoh

bei dem Emdtefeat dea Landmannea im fiflnkiaehen Kreia, ina-

beaondere bei der aogenannten Sobnittleg nnd Driaehleg, wobei

geaobmaaaaet wird, mOebten yielleieht nooh bie nnd da Spuren alter

Sitten nnd GebrSnoke ttmatnika aefn; wenigalena herracbt nocb

ble nnd da mancher Glanbe an Boeke and Bockablot; anob wurde

aonat die Gegend von Wnnsiedel aoberawdae daa L&ndlein in

Bocklerart genannt, weleben Namen aiob lUe JiHnwohner deaaelben

i^dleiobt ebenfidla wie die Samliindery dnrch die in cbnatlieben

Zeiten nooh forigesetsten Gtebr&uche ihrer beidniaoben Voraltem

zngezogen baben kSnnen.'*)

lat aomit ein Bockopfer bei der Friiblingefeier fiir Siiddentacb-

land binlEngliob Terbilrgt, so fragt ea nob nnr noeh, ob daeaelbe

fuglicb dem fiir Norddeutaobland, Sohleaien, Siebenbfixgen nnd

Eogland nacbgewieaenen Habnopfer parallel gestellt werden darf.

Die Antwort daranf diiilto bejahend ana&llen. Wie wir aobon

mehrfacb sahen, wnrde d«r Hahn ala Wetter verkilndendes Tidsx

dem Wettergotte dargebraebt Kun atebt aber auob der Bock zn

Tbunar in naber Beziehung, wenigatens nach der nordischen

Ueberlieferung, wo der Wagen dieees Gottes mit zwei Ziegen-

bocken als den Symbolen der Bpiingenden, zuckenden Blitze be-

spannt erscheint. Allerdings kann die gleiche Anschauung fiir

Deut8chland nach dem jetzigen Stande unserer mythologiachen

Forschungen mit Sicherheit noch nicht behauptet werden; sie wird

jedoch dadurch zuni mindesten sehr wahrscheinlich gemacht, daaa

allenthalben in Nord- und Siiddeutschlaud in Volksmeinung und

Volksglauben Bock und 2^iege fiir teutlische Thiere gelten, der

Teufel aber nacliweisbar sehr liaufig unter chriatlichem iiiiitiuds an

die Stelle den Thunar getreten ist. Ausserdem, uiid dies diirfte

fast enUcbeiden, findet aioh allgemein die YorstelluDg verbreitet,

*) Maunhardt, Antike Wald- und Feldkalte. a. 170.

«) Panzer U s. 229. Nr. 423.
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dat^s die Hezen zum Zwe eke des Wettermachens auf

achwarsen fiSoken daroh die LSflte zeiten.

Bis jetzt haben wir nnr Thieropfer besprooken, welohe bei der

Eruhlingsfeier den G^ttern dargebrackt wurden, ausserdera mussen

aber aueb Frfiekte and Speisen geopfert worden sein. Was
zunacktt die Kornopfer angeht^ so wird uns eia eolchee sckon

durck die um Kaldenkircken bestehende Sitte verburgt, eine un-

ausgedroBckene Garbe im Fastnachtsfeuer zu verbrennen (s. oben).

In Siebenbiirgen wird bei dera Dreschen der Fruokt die letzte

Garbe auf das Thor der Schoune gestelltJ) Ebenfalls als Grarben-

opfer iat zu fassen , wenn man zu Niederaltaich an der Doaau,

nachdem alles Getreide abgedroscken ist, das in die erste Garbe

gebundene Geweihte (ein Brot, ein Antlassei, das Andasskranzl

uad den Palmzweig) in das Ofenfouer wirft, damit der Bil-

sckneider, welcber am Subendtag in der Frtihe, vor dem Ave-

marialauten, iiber die Felder streift, nicht schaden kann. Bei

Unterlassung des Brauches i«t obendrein Hagelscklag, Brand im

Hau8 und Getreide und andercs llnheil zu befiirchten.*) Auch
die bei dein Ausdresclicii der letzten Garbe iiblichen Ge-

brauche, dem Drescher, wclclicr dcii letzten Schlag gefiihrt, den

Alien, die Alte, die Schnitterin ete. zu geben^), weisen auf alte

Gaibenopfer bin, wie weiter unten die Betrachtung der analogen

£rntebraucbe leliren wird.

Von den Kornem der Opfergarbe wird man eiiizelne ge-

nommen haben, um aus ihnen das Gedeihen der noch zu be-

stellenden Sommersat zu propiiezeien , worauf folgender Brauch

hinweist. An den drei letzten Faschingstagen: Sonntag, Montag

und Dienstag probt man in Oesterr. Schlesien Gerste in verschie-

dene Napfe ein. Durch den Tag, an welchem die Frucht ini

Napfe am besten und kraftigsten wachst , wird die VVoche zur

Aussat angezeigt. Der Faschingesonntaj^ deutet die 16. Woche an

(vom 4.— 11. April), der Faschingsmomag die 14. (vona 18. — 25.

April), der Faschingsdienstag die 12. (vom 2.— 9. Mai.)*)

•) Schuster, Deutach ilvlli. a. siebenb. sachs. Quellen s. 268.

») Tauzer II a. 214. Nr. 385, a. 535.

) Vgi dazu u. a.; iLuhn u. Schwartz, Nordd. Grebr. Nr. 102; Panzer II

214 886^ ni. Se7-819. 404; fiixUnger, Aus Sehwaben H ». 832^ .Bavaria

1, 894| m, I, 844; m» 3, 989; IV, I, 8U; Boiegger, SittenkiUler. •.

125— ia&

*) Peter, Volksth. II s. 264; iiber ahnlidie Briluche zur Erforschung der

beeten AussiieMit fiir die Wintersat vgl. Panaer 118.207 Nr. 363 ^ Bavaria

III, 1, 343.
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In. wie nahea Zuaammenliang Ubrigena selbst in anaerer Zeit

noeh der Landmanii das Friihlmgsfest, also heute die Faatnachts*

feier, mil dem GedeiBen der Kornfruclit nnd im besoadem init der

Kornernte bringt, sdgt sich recht augenscheinUch in thiiringlschen

nnd tMiriachen FaBtnaehtsbranchen, In der Umgegend von Eisenach

werden die Strobbander fur die Ernte am Fastnacbtetage angefertigt;

dann kommen keine M&use in die Oarben.^) In der Ober-

pfak will man dadnrch dieae scl^dlicben Thiere uberbaupt

von Feld nnd StaUen fembalten konnen. Anch acbneidet

dort der Baner am Morgen der Fastnacht spitze Fflocke, triigt sie

am Karfreitag vor Sonnenaufgang anf die Felder und sohli&gt flie

mit der Haoke in die Qrenzen ein. Soweit der Hall geht, kOnnen

Mans und Manlwurf nicbt zu.*)

Wie anf das Kom gait die FriihlingBfeier nicht minder auf

daa Oedeihen des Flacbtee dnfluAsreicb. ^ soli man in der

Oberpfals w&brend der Faetnaebt den Flacbs vor S(mnenaii£gang

bScbeln, dann geratb er in dem Jahre wobl. Urn Velburg klindet

der Soonenseheui in der nnaionigen Fastnacbt das Scbioksal dea

Leins. Scbeint die Sonne den ganzen Tag, so geri&th aller Flachs,

sebeint sie nnr Horgens, Mittags oder Abends, so ist das ein

Zeioben •fUr das Gedeiben der Frub-, Mittel- oder Sp&tsat*) In

Oesterr. Sobleskn wieder glaubt man, es sa dn gutes Zdchen Mr £e
Anssat nnd das Gtedeiben des Leines, wenn an den ietzten drei

Faschingstagen oder wenigstens an einem derselben in den Wagen-
geleisen der Straese das Wasser iaufL Die Tage der Aussat fallen

dann auf den ereten, zweiten oder dritten Juni, je nachdem der

Soantag, Montag oder Dienstag des Faschings durch na^ses Wetter

besonders ausgezeichnet ist. Auch wahnt man, wenn an den

erwahnten Fachingstagen an den Hausern recht lange Eiszapfen

hingcn , so werde dem entsprechend gleiclifalls der Fiuuiis recht

lang.*)

Den Gruud fiir dies enge Verhiiltnis zwischen Fiachsbau und

FriihlingBfeier werden wir in Folgendem zu suchcn haben. Wie
das Dresclien der letzteii Garbe, so ward auch, uml uiid iheilweise

noch heute, das Spiunen des Ietzten Flachses (in Baiern die ,LetztS

der ,Abrupf^ genannt) ^) aligemeiu in Deutschlaud festlich begangen.

») Witzschel, Sitten. s. 11 Nr. 40.

*) Bavaria II, 1, S99. 300^ vgl. auoh Onnun, D. JkL Aberglaube ^r, 684.

») Bavaria U, 1, 298.

*) Peter, Volksth. II s. 266.

») Bavaria 11, 1, 2(i7.

U. John, I>«>uUclie 0|ilerg«briliicbe b, Ackerbsu etc. 3
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Da nun nach alt(M' Banernrefjel m Fasfnafht odcr kurz vorher

ab«i:e>«ponnen scln muss, well die jj^loieh iiucli Fastnacht wieder be-

giimendc Fcldarbeit kcino Zcit inclir fiir dan Spinncn iibrijr lasnt

so werdon wir mit dcniscUjcn Kcfclit, niit doiu wir die Drcsclicr-

gebrauche auf die alte heichiisrlu' Friililin^^sfeier bezichon durftcn,

auch in dem Feste des Abspiuneus cincn Bestandtheil derselben zu

erblickcn habcn.

Natiirlicherweise werdcii dabii auch FlachMopfcr durgcbracht

worden st'in, woran norh folgciide Briiucbe erinnpin. Auf Licbt-

iues8 oder am Peterstage wird von dcr Bauerin in der Umgegend
von Eisenach ein Kocken mit Flacha auf den Mist ge?«tpllt, dainit

dcr Halm daran spinne. Im Werragrunde ist es am Peter^tagc

Brauch , dims gute Freundc ein uidcr den .Petorfdrerk' bringen.

Sie ftilleu einen Topf mit Leiiusuiuen oder mit deu Aiinen vom
Flachse, auch wohl .mir Kehricht aus der Spinnstube, scldcicheii

eich damit in des Nach bars RauH und werfen den Tupf mit den

Wortcn : ,So hoch ••••oil der > iachs werdcn!* in die Stube oder vor

die Stubenthiir. de hob er der Topf geworfen wlrd, desto

hoher wird auch der H'lachs. J)a also der Petor-^drcok dem-

jenigen, welchem er gebracht wird, cine gute Vorhe(ientun^ fiir da?

Wachsen nnd (rfMleihen der Leinsat ist, so scben die liCute es gernc,

wenn ihncn um jene Zcit Topfe wider die Thiiren geworfen werden.^)

Aehnlicbe Sittcn miisscn in jjanz Dcntsehland verbrcitet <re-

wesen eein. 8ehon in der Cliemnitzer Jlockeuphilosophie heisst es:

.Die Wciher sollen am Liehtmesstage beym Sonnenschein tanzen,

so geriith ihnen dasnelbe Jahr der Flar!i=; N\f>hb'M; imd noch bi.«

auf den hcutigen Tag iibcn in Nord- und iSuddeutschland, sowie

auch bei den Sachsen Siebenbiirgens entweder zu LichtmcdS oder

zu Fastnacht die Weiber dicsen Braucb zum Gedeihen des

Flachaes aua.*)

*) D»her z. B. die nch in ItorddeutecUaiid findende Sitte* daw die

Burschen den 31adchen, welche zu Fastuacht nocli Flachs auf dcui Wockcn
habcn, (kiisLlben anstccken: Kuhn, Westtll. Sag. 11, 391. 392} Kuhn u. Schwartz,

Nordd. (iebr. Nr. tt etc.

«) WitJichel, Sitten u. (.febr. um Kiscnach s. 11 Nr. 'M. 38; auch im Bollin.<,r

und in Hessen hat sich, wenu auch abgeachwauht, noch daa Topfwerfen zur

Befordwuiig dea CMeiheiia des Fladitea erhalteu: A. flarland, Sagen und
Hythen ana dem SoUinge. 1.87; E.M&lhause, die Oelwftuohe der Heaien. a. 382.

*> diemn. BockenphiL I, 80.

«) Vgl. Birlinger, Yolkatk I a. 470 THr, 097. 1; Aua Schwaben I a. 383;

Bavaria II, 1, 298; IV, 2, 379; Wolf, Beitrage T s. 228 Nr. 825; Moutanus,

a. 21; Kolui a. Schwartz, Mordd. (iebr. Mr. 3&4; Bartsch, Mekl. S^. U Nr. 1315;
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Etwas veiinderte Fonii hat der Bvauch nur in Tirol ange-

nommen und xwar deshalb, weil er dort mit dem Vertreibea der

wmterlichen DSmonen in Verbindung gebracht ist In der Um-
gegend von ^all im Unteiinnthal fiadet njimlioh am unrinnigeii

Oder schmutfigen Pfinztag (dem Donneretag vor FaBtoacht) daa

Hottlerlaufen etatt, wobet bunt verkleidete, mit Beeen und Peitachen

erBehene Buben, Hexen und Hnttler genannt, unter groeaem

JJknn, die ZuBchauer mit ihren kothigen Beaen fcgcnd und mit den

Peitichen knallend, duSnsh die Straesen ziehn. UnterUlest man dieaen

Braneh, ao gedeihen Flachs und Maia nicht; Je mehr Huttler

dagegen laufen, um ao hdher und achdner werden beide.*)

Eb hat nach alledem den Anachein, ale ob daa FU<;hsopfer,

auf welchea ja in Anbetracht dea tbQringiachen Brauchea sUe eben

ange^rten Bitten hinweiaen, wenn auch nicht auaachlieaeliohy so

doch vorsugaweiae von den Weibem dargebracht worden aei,

welcbe dabei su £bren der ttber daa Gedeihen dea ilachabauea

wakenden Gottheit, der miitterlichen, Erde, der Berchta, Holda,

Fria*}, feierliofae Tiinae auffiihrten. Auch werden aie, wie die

MSnner aua den KSmem der Opfergarbe, ganz Shnliche Weia-

aagungen aua <dem geopferten Leinaamen zu machen veratanden

haben; denn in der Oberpfala aat man an den drd Paatnaehta-

fagen Lein in einen Topf. Der Same, welcher am achonaten anf-

geht, bildet daa Wahrzeichen, ob die Prtib-, Hittel- oder Spataat

anschlage.^)

Der miitter^fshen Grottin £rde, .welcher man bei der JViih-

lingafeier den Hacba opferte, werden femer folgende Speiseopfer

dargebracht worden sain. Am TagQ vor Faatnaoht kochte man
am Kiederrhein und im Odenwaldei daa Beate und LeckeratCi waa
im Hauae war, f&r die lieben fioglein, setzte ea Abenda au^ einen

Tiach, ofinete deii Engeln die iE^enater und legte aich dann

adilafen. Die Ifeinung war, wenn die Haualeute achUefen^ ao

kamen ^e Englein, wewhe der l^ieiae genoasen.*) Ffir Sohwaben

wild una derselbe Brauch achon duroh Lorichiua (150S) bezeug^:

Wuttke § 822; Weinhold, Beitrage zu einem schlesisoh. Worterbnch. p. 21

;

Bngelien und Lahn, Der Volksmundi. d. Mark, s 927. Nr '2 IVtor, Volksth. IL

8.266; Witzschel, Sitten. s. 11 Nr. 43; Proehlc, Harzbiider, 8.53; dwlb. in

Vfolh ZtBchrft. I 8. 200; G. A. Heinrich, Agrar. Sitten 8. 11 fg.

») Zingerle, Sagen a. Tirol s. 462 Nr. 1075. 1076 j Sitten etc ». 86 Nr. 687.

») Cap. IL § 6.

») Bavaria 11, 1, 996.

*) Montanus a. 23; Chimm, D. M. Aberglaube. Nr. 896.

8*
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,nie Flcisclispeisen am Dicnetag in fler Fassnacht oder aiidere

SpeL^eii am erf*tcn St>nntag in dei Fasten oder zu welcher Zeit

sonsteii, dmch die guuz Nacht aufm Tiscli stchn lassen ftir die

Seeleu, ist ein grober spottiflcher uiid heidnischer Aberc^hml).' *)

Ncich in jiingerer Zeit Hess man in Faiirndaii bei (i6j)pingen von

deni Fa8tiiacht88cbmau8e etwas iiljiig fur die Erdwichtele. Man
stellte ejj an eineni beHonderen Platze fur sie bin, und am auderen

Morgen war es dann jedesmal verzehrt. E< wurde viel darauf

gehalten, dass es nicbt unterbliebe.') Im Oe^terreicbischen erbalt

dae Opfer die Erde; dieselbc bekoTnnit in der Fastnacht ihr

,Futter*, indem man ein kleiiies, zuu;lei( li mit der ,Stori* gebackenes

Laibchen in sie eingrabt. An andereu Urtcn wirft man dafur

einen Faschingskrupfen in das Feuer.-')

Derartiu':^ Biauclie laesen sich sogar nocb bis in die Zeiten

des deutscben Heidentbunis zuriickverfolgen. Scbon Beda scbreibt

(De tcmporinn ratione. torn. 11 cap. 13. p. m. 81) von ,placenti.s

quas (im Februar, den die Angelwacbsen ,Solmonatb' nennen) Diis

suis oiferebant.* Unbestimmter in der Zeitangabe, aber doch wobl

nicht nur auf die Zwolften sondem auch auf die Fastnacht aich

beziehend, iet folgende Stelle in den Decreten Burcharde von

Worms (t 1024): ^Fecisti ut quaedam mulieres in quibusdam tem-

poribus anni facere Bolent» ut in domo tua mensam pra^parares

et tuo6 cibop ct potum cum tribus cuUellia supra mensam poneres,

ut si veniaseot tres illae sorores, quaa antiqua posteritas et antiqua

atultitia Parcas nominavit, ibi reficerentur.' ^) Deutlicher apricht

sich die zweite Synode von Tours (567) aus: ,8unt etiam, qui in

festivitate cathedrae doraini Petri apofltoli ciboa mortuis oiferttiit et

post inissas redeuntes ad domos propria^ ad gentilium revertttntur

eirores' (Can. 22. torn. Ill Consil. Harduini foL 365).

Diese Speise- und Brotopfer erscheinen also nach den ein-

zelnen Berichtea bald den Gottern, der Erde, den Parzen, bald

den Engein, den armen Seelen oder deu Geisteru der abgeschiedenen

Angebdrigen dargebraebt. Aber trotzdem werden sie urspriinglidi

nur einer beatimmten Gottheit geopfert wordm aein und zwar

der mutterliebflii Gottan Erde, der Fda, Holda etc^ welohe mit dea

I) BurHnger^ Am Sohwaban II a. 54; vgl. aber diesen firauch auob H.
Schreiber, Taaobenbdcb fBr Qwhciht. u. Alterth. in S&ddeutaohland. 1840. s. 877.

U«ier, SehwSb. Sag. 66| 04.

*) Bamngarten, a. d. Heimat I a. 4S, a.

*) Grimm, D. U. Aberglanba C; vgl. ancb A. Stfiber, Qeilor von Kaiaera-

batg. Bmeta a. 19.
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Scelen der Yerstorbeneii einhendeht, G-llick und Uojgliick ; d«n

HenacbeB zuwagt und als firannea- und QpieUgotdieit .die E9f^

Gkdeikep der Fflaoienwelt nothige Feuchtigkeit dor l^rd^ gew^lliit.

JOt dem Yofdnngeii des Ohikteiithmiis yerMhwMid itn^,* TerblMte

ftUmihlicli dfts BUd der GSttin, de trat m die Beihe der nlederen

Water eb^ welohe nach dem heidnischen G-lauben ihr (}eio)ge bil-

detea* sie ward eelbet aar Seele, (unter kircUichem Einflius zoxi^

Engel), zur Paize, zum Element der Erde. I>eD8elbett rEn^wick*

longigaiig batten naturgem&M auoh die Opfer duijobamacbeiif uqd
dabar aobreibt eiob die groaaey sonat unerklftrlicbe Yeiachiedenbdt

betiefia der EmpAnger derselben, welcbe aich alle^^balbeii in den

Beriebten bemerklich m^ckt
DaM nnaere eben gegebene firklSmng die ricbtige sei, be-

weisen die dem Speiee- nnd Brotopfer bei der FrUblingsfeier gana

soalogeni nnr. nocb wait veicblicber beaeugten Opferbraucbe in der

Weihnacbteieit, wofanC desbalb bier des weiteren verwiesen werdea

mag. Bemerkt soil nnr n^cb werden, daee dieae Analogie eogar

60 wait gebt, daee bier wie da ale standige Opferepeiaen in den

laeiatan Gegenden Bentecblanda JPiecbe und Krapfen erediebeo.')

Wie bei jedem germaniecben Opfer, so erwartete man aiicb

luer Ton dem Genuese der beiligen Speieen allee Gute npd aliee

Soblecbte v<^n dem Veraebmahen derselbeny veratand ane ibnea

wabieagen nnd benutcte die Beete au aUen mogliohen beiUamen

Dbgen. So heieet ee nm Aecbersleben: Wer die Faetnacbtebretaeln

feraebtet, bekommt Eselaobren.') Dagegen eagt sebon eine Pajaejr'

bandecbrift dee 14. Jabr)mnderta: ,Item n^cb ee^end* sy dee

nachts^ ao wascbent bj weis des jars. Item ajr essend sy, so wernt

sj niebt bertt an dem pancb dea jara.' Dieselbe Handsebrift -ver-

bQigt tins aucb, dass man aus den Opferspeisen Propbezeiungen

maobte: Jtern an dem vascbaagdag so weraeyt sy prein ^n die

dillen, velt er berab^ so stirbt er des jars.'*)

Jn der Gegend um Harksubl bub man fruber daa Fett, worm
die FastnaohtsloKpfel gebaeken warden, auf, cUe Wagen.damit am

scbmieren, wenn man zum e^sten Hale ins Fdd fabren woUtew Im
Mdninger Oberlande scbnitzt man an Fastnaebt die Ackerpflug-

*) Vgl. u. a. Moutanua s, 23; Birling«r, Aus Schwaben II s. 38
;
Zinj^erle,

Sitt«u s. m. liJUi Panzer II 8. 540 fg.; WiUachel, ^ittea etc a. 11.

Nr. 39. 41.

Schrader, Quellen und Yorarbeiten fur die Geschichte der Stadt

Aselwnilflbett; ti^. Uannhardt, Oenn. Hytbon . 41iL

*) Grimm, D. JL Abevglavbe F 3—4; Biebs iattb Aberglaabe Nr.^
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theile, taucht sie in das Krapfelfeit und schlagt sie spater in den

Pflug. Bag hilft dem Waehsthum und G-edeihen d^r8at>)
In Grotebwits bei Torgau wird den Fastnachtskucben fSnwirkung

anf die MaUlwftrfe zugcrichrieben.*)

J« aelbflt den Schaden , welchen der Fuchs oder der Habicbt im

HiilmerataP anmriebten pflegt, vermag das Opfer abxawfliven. Im

Oberjplakischen wird zu Fastnacht beimMittageasen vm allem^ was anf

den!6aehk(»nint, einStiicklein in eine SchiiBeel gethan. Davonerbahen

die ^ne Hllfte die Huhner (um so der Segnuugen des Opfen theil-

haftig zu werden), die andere Hiilfte wird dem Fuchs anf dasFeld gc

stellt mit den Worten : ,Da, Fuchs, hast du detn TbeU, lass m!r den

mdnen.'*) Im Schwarzwald legt man zu derselben 2eit dem Fncbs

Backwerk unter eine Hecke, da mit er sich nicht an' den

fluhnern vergreife.^) In der Rheinpfalz zieht man im Hofe dss

Gbiuses einen Kreis, ruft sammtliches Gefliigel in denselben und giebt

ibm von alien ^EssensspeisenS die an diesem Tage gekocht werden,

als Fleisch, Kiichelchen, Brot etc., dass die Hiihner nicht

weglegen sollen und sie der Habicht nicht hole.*)

Wieder beginnt sich hier der Zug bemerklich zu machen, dass das

Opfer, Welches urspriinglich einer Gottheit dargebracht wurde, um von

ihr Schutz vor Schaden zu crlangen, mit dem Schwinden der

Erinnerung an dieselbe im Laufe der Zeit in ein Opfer an die

schadigende Macht iibergeht. Ganz durchgeiiihrt tinden wir diesen

Entwicklungsgang in der osterreicbisclien Sitte, wo auH diesem

Opfer eine feste, zu den vcrschiedensteii Jahreezeitcn fallige Abgabc

an den Fuchs geworden ist. Der Fuchs wurde namlich dort ge-

fiittert, wie man au den hohen Festtagen Wind und Feuer fUtterte,

indem man ihm z. B. Kopf und ,Krebn' einer Hennc auf einen

Platz im Walde legte.*) Dass wir iibrigens auch in dieser iiber

das Gcdcihen des Federviehes waltenden Gottheit Eerchta, Holda,

Fria zu erkennen liaben, bewcist der hessische Branch, zu

Ostern kleine Opfergaben in die Quelien zu werfen, um da-

durch Hiihtiersegen zu erhaltcu.
')

VielLeicht hat roan auch bei der Friihlingsfeier diese Gottin an

«) Witzsciiei, Sitten s. 11 Nr. 42.

>) Kvhn u. Schwartz, Nordd. Qebr. Nr. 5.

») Bavaria II, 1, 304.

*) E. Meier, Schwab. St^. 8. 375. 9,

•) Bavaria IV, 2, 37H.

*) Baumgarten, a. d. Heimat, I, s. 76. 2.

1) Wolf, Peitrage 1. b. 177,
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den Bmnnen and Waue^ern vcrehrt unci In dieselbcn das Opfer ge-

worfen, deun hie imd da Hndeu ^ich noch heute SpurcD von einer

solclien Quellenverehrung. Besonders wird der folgende mehrfach be-

zeugte Branch hierher zu ziehen sein. In der Nacht vom Peterstag auf

Matthias (in derMatthiesnacht) gehen die Madchen, oder iiberhauptdie

Jugend, an eiucu Quell, ziiodeii Lichtchen urn denselben an und atellen

daon allerhand Prophezeiungen an. Sie werfen zweierlei Kranze, von

Wintergrun und £pheu und von Stroh, in den Quell, umtanzeti ihn bei

J^'ackelschein unter Liedern, gehen darauf r lie k lings hinzu und er-

grcifen einen Kranz. Fassen sie einen griinen Kjranz, eo bedeutet dies

Qliick, fassen einen Strolikranz, so bedeutet es Ungliick. Oder

fiie wei^fen schweigend einen Kran2, Strok und Aacbe in die

Quelle, tanzen mit verbundencn Augen nach einander

schweigend um das Wasser und greifen sich dann die Voibe

deutimg: hn kSinngriin den Brautkranz, im 8troh Ungliick, in der

Adche Tod.^) AUes verrath das holic Alter und den heidniscben

Ursprung dieser Sitte, und gcwia werden sich die Prophezeiungen

ehemala nnmittelbar an Opfer angeschlossen haben, wie dies auch

die verwandten, mit Opfer verbundenen Queilenorakel bei den

andcrn Jahi-esfesten zeigen werden.

£udlicii scheint, wie sonst dem gernianisohen Opfer, so auch

dem friiUingsopfer der Minnetrunk nicht gemangelt zu haben.

Han erinnere sich, dass der Gutiibesitzcr zu Sporwitz bei Dresden,

weleher ztdetzt mit dem Dreschen fertig wurde» so wie derjenige,

weleher zu Fastnacht noch uicht volUtandig auegedroschcn hatte,

dne Tonne f'astnachtbier sammtlichen Diengtlv rou zum Vertrinken

geben mnste, und dass in Schwaben nach dem Umzuge, weleher

am Tage vor Fastnacht mit dem festUch geschmlickten Kalbe statt

fandy die Gesellen von den Meistern umsonst mit Wein bewirthet

wurden. Auch der Umstand ist in Betracht zu ziehen, da^s im

Meklenburgisohen und sonst in j^orddcutscldand das Fast-

nachtfest wegen der grossen Bolle, welche bei ihm das G^trank

spielt, jFastnaohtbier' heisst.

Ausflchlaggebend diirfte aber folgender Brauch aus dem stamm-

verwan/iten Scandinavien aein. Dort ist um LichtmeBS das ,dricka

Eldborgs skal* iiblich. ,Zwei grosse Lichter werden aufgestellt,

jedes GBed der Familie sitzt der Beihe nach zwischen ihnen nieder

und thiit aus holzemem Becher einen Trunk. Nach dem Trinken

') Montauus s.22; Spiels und Spaiigonbergs Arcliiv, 1H28. p. 4; vgl,

Grimm, D. il. Aberglaube !Nr. 867. Eine andero Art des Orakels in der

Uatthianadit an fliMiendein "WaBaer bei Kubn, Wesifal. Sag. II Nr. 375. Vgl.

iiber aolobe Biiiaflibe aaeh V. Ctrobuaim, Sag. a. BohmeQ a. 35^ t. $64,
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wddieSchale riickwftrts fiber das Haupt geworfen. SteQtne

sich niederfalleud urn, su etirbt der Werfende; stebt sie avfrecbt,

80 bleibt er am Leben. Frabmoi^ens bat scbon die Fran Feiier

in dem Baekofen gemacbt and reraammelt nun in einem Halbkreb

vor dem Ofenloch ibr Gtesinde; alle biegcn die Knie, eseen einen

Bissen Kncben und trinken ,Eldborg8 skil.' Wa» von Kneben

und GetrSnke (ibrig ht, wird in die Flaramc geworfen.^)

Yielleicbt ist sogar der Ursprung der vorzngiweiae in Nord-

deutscUand verbreitet gewesenen Gertmdenminne*) hierber zu sieben.

Ber Tag der Hdligen iiUlt aof den 17. Ifftns, gehort mitbin noeh

in den Kreis der kircblieben Feattage, aaf welcbe Biftucbe der

beidniseben Frfiblingsfeier verlegt erecbemeD. Sollte nun, wie dies

bei der S. Jobannis Evang., der S. Jobannie Bapt., der S. Miehaefis-t

der S. Martini- und der S. Stepbani-lDnne wirkHeb der Fall

iet, der Braucb ednen Namen G-ertrudenminne erst von dem Ea-

lendertag, auf welcben er von der Kircbe fixiert wurde, erbalten

baben, und ware er erst dann auch auf andere Dinge, welchc nach

christlicher Mythologie mit der Person der heiligen Gertrud in

Verbindung ifcstellt \Yur(len, als Reisen etc. iibertragen, so wurde

sicherlich die^el ^^linnetrunk von dem Friihjahrsopfer nicht zu irennen

sein. AUei dings muste, um in der Sache vollige Gewisheit zu er-

langen, zuvor nachgewiesen werden, dass der Heiligen zu Ehi en wirk-

lich einst am 17. Miirz die Minne getrunken wurde. Dass bis jetzt

solche Zeugnisse fehlen, beweist gegen unsere Annaliine nichts;

denn unbestreitbar ist eine betriichtliche Anzahl von Gebriluchen,

welche ehemals allgemein in Deutschland ausgeiibt wurden, unserer

Kenntnis noch verborgen.

Blicken wir jetzt iioch einraul kurz auf uneere in dienem Pa-

ragraphen antjestellten Unterguchungen zuru«;k, so erhalten wir

folgcndes Rci^ultat: Gegen Ende des Februars, wenn die winter-

licbe Macht dem neiien Friihling zu weicben beginnt, ward bei

den heldTiischen Germanen ein grosses Opferfest gefeiert. Man

wollte dadurch vor alleni Gedeihen fiir die Wintersat und iiber-

haupt Fruchtbarkeit fur das Jahr erlaugen, und so gait es, die

iiber Himmel, Erdc und Wetter waltenden Gottheiten durcb Bitt-

opfer gnadig zu stimmen und durrb Suhno}»fVr zu versohnen.

Deshalb wurden Kinder, (Pferde), Hunde und Korngarben dem

Himmcl!«gotte Wuotan, Schweine, Katzen, Flachti und Speisen der

') Grimm D. M* •.585; D. M. Bohwed. Abergl. Nr. 122. 123.

*) Vgl. dariiber u. a. : Zingerl^ Johannissegen und Qertrudenmimie t. 217

fg.; Fibig^fi D« t'ocvlo S. Joumii § 37; Orimm, D. JL> i. 64.
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grossen veiblichen Qottheit, wie sie in Deutschtand als Fria,

Berchte, Hnlda etc erscheint, und Hahne, GraoM and Bocke dem
Wettergott Thimar dargelvraoht; auch tnnk man m iluer 'Ehxe

beilige Minne.

Zur DarbriDgung der Opfer wurden ferner groflee Feuer an-

geziindet, deren Flamme, Batich und verkohlte Ueberreate dmdureh

zauberiaohe fleilkraft erhieken. Ilaii atellte WdaeaguDgen an und
hleli zam SeUueae em feierllehea Mahl ab, bei welchem dn jeder

on den Terachiedenen Opfeigaben bekam, vm ao aueh ittr aeine

Person der Segnnngen deraelben tbeilbaltig an werden. Selbst das

Vieh ging nicbt leer aue^ and swar weiat dieaea aowie der Urn-

stand, daas bei der fbieTlichen Vertreibong der winterlieben D&-

nionen nicbt nur dieAecker, aondern ancb Hof and Stall beruok-

aicbtigfc warden, daraof bin^ daas nan dorcb die Opfer awar

omebmlieb for das Gedeiben dee Ackerbaoes, aber daneben aach

fiir das Wohl der Viebaacbt Sebnta and flille von den G-ottem

xu erlangen boflfte.

Wir wenden ons nan su dem aweiten grossen Opfer, welebes

von der Gemeinde nacb der Bestellang der Aecker roit Sommer-

kom dargebracbt wurde.

B. Dab Opfer am ersteu Mai.

Wenn iiberbaupt in Dentaobland ein Opfer nadb der Aassat

de9 Sommerkoma daigebraoht wnrde, so kann dasselbe der

Zeit nacb nnr in die letsten Tage des Apiils odet in den Anfeng
des Haia gefeUen sein, weO erst am diese Zeit fOr anser Vaterland

die Ackerbestellnng mit KomfrUcbten als voUendet gelten kann.

Da nan aber, wie wir scbon mebrfacb eaben, nacb der GbristiAni-

•ierung der Gennanen die Ueberreate des beidniscben KoUas
deb an kircUicbe Feste anaolebnen, lunter ibnen an ver-

stecken and mit ibnen an -rerqaioken liebten, so werden wir nicbt

nor die in jene Zeit fellenden G^briiuche m berilcksichtigeii baben,

flondem omebmliob anch auf das Osterfest unser Augenmerk
riditen miisscn. £]a wird sich empfehlen, die Untersuchung nach dem-

selben Schema, wie wir das Friihlingsopfer behandelt haben, durchzu-

fuhren, also zunachet mit den verschiedenen Kachrichten iiber

Festfeuer zu beginnen.

In der Wilstermarsch und in vielen Gegenden des ostlichen

Holsteins stecken die Kncchte iind Jungen grosse brennendc

Schoefe am Osterabend in die Weiden; dae nennt uiaa ,Oaier-
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maeniiiohteii*. Iir DittDUBchen imd Feniarn dngegen finden die

Feaer am Walpiirginibeiid anf Hngeln uod KreuBwegen slatt; man
nennt sie Baken. Enaben und jiinge Laute tmgen von aUen
Seiten Sttok und diirre Reiser zusammen, und unter Jnbeln und
Springen wild der Abend bei der filamme hingebraebt Einige

groesere Burseken nebmen ' ganae Strahbundel auf eine Forke^

Unfen damtt umber und sohwenken sie so lange, bis sie ausgebrannt

sind.^) Aueh in RUgen Hefman friiber am Abend Philippi uod Jacobi,

d. b. am 1.. Hai, mit grossen Feuerblasen im Felde umber und
biess das ,Molkent6verscben brennen^*) In der Altmark

werden an vieleu' Orten am beiligen Abend und den beiden Feet*

tngsabenden Osterfeuer angeateckt Han w&hlt beeonders Anhdben}

erriebtet bier Stangen und befostigt obon Tbeertunaen, BienenkOrbe

u. dergl Um die Stange berum werden eben&lls leioht Feuer fan-

gende Gregenstftnde gelegt, darunter auch Knooben. WJikread

des Brennens umtanat das jange Volk das Feuer. Naobber Terlasst

es den Plata, und die alteren Dorfbewobner ^eheinen, sammeln
die Asobe^ die sorgftltig aufbewabrt und bei Viebkrankbeiten als

Heilmtttel gebvauoht wird. Man gkutbt, so we it das Feuer
leucbie, gedeibe in dem folgenden Jabre das Korn gut
und entstebe keine Feuersbrunst.*) Hiervon weicfat die

Sitte, wie sie im Ralbettchen Werder geftbt wird, in sofem ab^ aU
dort das Feuer gesehwunden ia^ sieh aber trotadem die Erricbtung

des Seheiterbaufens aus Enochen erlialten hat. In jener Gegend
ateben namlieh am Karfreitag oder ersfcen Ostertag die Jiuigen

aus, um die Bracbweide ausaustecken. £s werden Knochen berbei-

gesebafft und eine Tanne gebolt, von der man die Zweige unge-

iUbr einen Fuss vom Stamme aus abbaut. Die Tanne wird auf

einen Hfigel in der N&he der Pfingstweide gesetat und die Aeste

mit den gesammelten Rnoeben besteokt Die Spitae des

Baumes aiert ein Pferdeschftdel; das Ganae neont man den

Knoebengalgen.*)
In verhiUtnismjissig sebr alte Zeiten gefat der Berioht Job.

lietoEners, weleber sich auf handsehriftliehe Naobrichten ^nes
Helmershttnser Benedictiners im 13. Jahrbundert beruft, (Iber

Osterfeuer in Niedersaehsen aurftek. Dereelbe schreibt in seiner

Historia Bonifacii (Erflfurdt 1603. Cap. 13), naobdem er zuver er^

«) MiUlenhoff Nr.228.

*) Rugiftn. Lendgebr. csp. vgl. tirimm D.K* t. Anm.

•) Kulm, Mirk. Sag. 8.B1L
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sfthk hat, dass Botii&eliis das anf etnem Berge stehende BOd d«8

OStaeD Beto amgeworfen habe; ,Naoh der bek^smng aber, vnd aU
diese Leut Christen wurdeD, hat man mxS deaMelbigeii Htlgel

(wcsSie, dem moiis Retonis) am Osterlagis^ mit der Soonen YnAergang,

noeh bejr Uenschen g^denoken, das Osterfewr gehaUan, welehs

die alten Bockshorn^) geheissen.* Dieser Berieht Letaneis erfithrt

d^rch andm Nachriehten ^oUe BesUltigaDg. In der Topographie

V0n Braunschweig und Lttneburg (1654. s. 10 von 2ein6r<'Merian)

heiflst es: ,Als die Kinder dort (in der Stadt Haeseifolde uJi 1560)

knrts savor die OesterHehen Feyertage Clber das Ostetfeiver, bder

wie man es dess Oris nennet, den Seeksborn^' fw dem Fleeken

brennen and dabej aUerley Ueppig^t treibcn geriishen, soMms
nachanahmen haben die einfllltigen Kinder Stroke aaf einen

Schweinskofflsn ansammcDgetrageti und dasselbe aagesteoket*' In

der Oralbchaft Wernigerode wird in der aweiten Hftlfte des 17. Jahr-

kotttderts das ,Bockshornbrennen oder das abgdttisehe Oster-

feuer' als grosses Aergemis iMseiehnet, nnd naah der- Amts-

recbnnng von 1601 an 1608 Namens der Herrsohaft veransgabt:

, 9 groschen Thomas Ho^en (alias Weineehenke) aor Theertonben

amn Boekshorn*.^
1st aneh in diesen Oegeoden Jetat der alte Name Boekskemi

^eschwnndeni so wbd doeh das Few selbst nook hente doii

sUenthalben In nng^trttbter Alterthtlmliehkeit entflammt. Im Ober^

harae ateokt man am Abend des ersten Ostertages einen anf einem

Berge oder Hfigel aufgethflrmten SoheiterhaufSen an. Sebald der-

' selbe in Flammen steht, sueht jeder der IMlnehmer einen taehtigen

Brand zn erhaschen. Damit springen sie dann in tottem Jnbel am-

her nnd ziehen schliesslieh um den Ort herum; je besser eine

Fackel brennt, um so mekr QlUck bedeutet es fttr ihren
Trftger. HSnfig werden aneb breonende Theertonnen von den

H6heii herab in die Thiler geroUt In eiuigen Gegenden warf

man friiher EichhSr nchen in die Gluth. Von den Ueberresten des

Feuers nimmt ein jeder ein angebranntes Stitck Holz mit nach

Hause und verwahrt dasselbe sorgsam; dann wird das Vieh nicht

krank. Ueberhaupt glaubt man, durch die Beobachtung des Oster-

feuers die Raupen und Insecten von Feldern und Baumen
zu vertreiben und das Vieh vor Seucheu zu schutzen.

Im Texte 9ipM Bocksthom; doch ist am Raode von dem YerfMser be*

nerkt: jOsterfrwr tur alters Bockshorn <^pnand.'

•) Zeitschrift d. Harzver<'inK 18(18. s. lOo; Jacobs, der Brocken und sein

(iebiet a. 168. 340j Mannhardt, Autiky VYald- uuU Jj'tsldkulte s. 316. AniQ. I,
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Im Uaterltssiliigdkil dagegen hat das Dorf alles roogUche Unheil

au gewftrtigen.*) Im Unterhara finden wir dieselben Feoer wieder,

nor da«a sie doit auf den Walpargiaabend verlegt eraoheinen. Im

iilirigeii werdeii auoh hier Tttose urn den Sdieiterhaufen nnd Um-
ziige mit brennendon Beaen oder Faokeln, we|che dies Tlieiliiehiiier

jnbelnd sohwenken, abgdudten.*)

Nicht minder zaUrekli me hn Hane zlindei .man nech hente

im WeatfiiBaebeii und in den andam medersilehfliaoben Landaehaften

denurtige Fener an. Itn IffinBterlande warden die Oiterfenar jedaa-

mal auf beatimmten Hi$ben» die davm Otter- oder Faakefaeirge

beiaaen, entflammt. Die gan«e Gemeinde iat aieauiBielt IKe ve^

beiraibeteii flauavater aeblieaaen um den HalaaKwa dnen Bing^ den

die Jnaglingt und. Jungiraoen in weiteni Bogen, Oiterpaabnen ain-

gendy umkxeiflcn, bia mit dem. Zuaammenstiinen dea Feuera fiir «Se

der Angenblick nabt, daaeelbe an durch8|»ingen. IMe Feier ondigt

mit dnem dreimaBgen Umcuge um die Blrohe und dem Umlaufe

der Knaben, welcbe bcennende Strohbilndel iiber die Komfelder

tragen» um dadureb Frucbtbarkeit fur dieaelben au er-

wirken. Von den iibng gebliebenen Koblen nahm nan einige^

zerattesa aie ganz fein, mengte de mit Scbmnt an einer Salbe

und bewabrte aie ala treffliokea Hittel gegeu daa wilde

Feuer aul*) Im Hildeakeimiieben wSlate man bei dieaea Feuem
brennende B8der und Theertonnen von den Bergen berab.^) 2n
Dasael wird daa Oaterfeuar von Ereuzdom angemadit. Ancb rottt

man dori eine brennende Tonne den Bierberg hinab, an deren

Feuer man sodann Fackeln entziindot, die too ibren Trlgetn so

lange fiber den KSpfen geachwenkt werden, bia de. edtSackeu. Um
Winterbeig und Briton wird auaserdem vor dem Begiaue dee

Oaterfeuera in feierlicbem Zuge um den Ort mit Birkenfiickela ge-

zogen.'^) Derartige TJmziige mit brennendeiiy 10— 15 Ftaa langen

und veil etwa 5 Fuw aufwiirta mit Strob umwiekalten Bobaen-

*) PhMblet Hanbilder s. 68; flurzsagen s. 284 fg.; derselbe in Wolfs

Ztschrft. I, 8. 79; Kuhn, Nordd. 8ag. 373, 19; Rosenkranz, N. Ztschrft. f. Ge-

sehichte d. germ. Volker I, 2, 7 ;
Grimm, D. M.* a. 582; Wolfs Zteohrft HI s. 36d.

») Prnehle, Unterharz. Sag. 8. 229 fg.

») L. Strackeijahu. Abtngl. u. Sag. a. 01dpn>nirnr 1868. II, 43, 313; Kuhn,

We«tf. Sag. 11 9. 187. Nr. 406; Mannhardt, Baumkultus 8.605 fg.

*) K. Seilart, Sag. etc. a. Hildeslieim 135. 9.

») Kuhn, Westfal. Sag. II 8. 134. 404, 14*1. 408; vgl. auch H. Hartmann,

Der Volkaaberglaube im hanuover. Westfalen, in den liittheilnngen des liiit

Vereiai Omabrnck. 7, Bd. 1664. 9.1101.
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stangen (Strohwlepen) fiuiden aiieh in Oldenburg bei den Ostet-

fewm Btatt.^)

Osterfleuer warden ferner in den Niederlanden enteilndet, wo
man iUinlich wie in Westfiden dnrch das anf kohen FlSUwn ange-

richtete F^wckTUur sprang.*) In K&tk wnrde vera den Kindem ein,

oft angeUeldeter, Strolimantt, der Judas-, verimumt*) In Heseen

pffl^rte das Landvolk zn Ostem anf dea Hdhen Fener aaznsfinden.

Man beobacbtete sorgf&ldg, naob weloher Gegend bin der
Wind die Flamme blies. Dabin wnrde fiir das Jahr der

Lein gesat; denn man glanbte, dass er da am besten

gedeibe. Friiber wird mit dem Fevier auch das Vertreiben der

Hexen verbunden gewesen sein, welches jetzt als selbstandiger

Brauch am Walpurgisabcud fireiibt wird. Dazu verdammclii aich

die jungen Burscben vor den Dorfern und knallen die ganze Nacht

bindurch, um die Geister zu vertreiben.*) Zu Dillbauseii, im Amte
Weilburg ira Herzogtbum Nab^au, finds u Feuer in der Mainacht

statt. Seit alter Zeit eamraeln die Knaben dazu am letzten April

im Dorfe Holz und Stroh und verbr( iinen es dann am Abend auf

einem naben jBerge in derMeinung und Absicht, sie verbrenneten
80 die HexeU) die in der folgenden Nacbt auf den Blocks-

berg fiihren.*) Auf dem Eichstelde werden die Osterfeuer am
Abend des ersten Ostertages auf den Hohen entflaramt.*)

Auf der Eichstatter Alp in Mittelfranken gilt an einitren Orten das

Pfahifeuer, d. h. am Ostersamatage wird an einem Pfahl auf denWiesen

ein grosses Feuer angeziindet. So weit der Rauch geht, bringt

das Wetter der Feldfrucht keinen Scbaden.') Ara fran-

kiscben Landriickeu findct am Ostermontag das sogenannte ,( )ster-

licbteln* statt, bei dem die Scbulbuben mit brennenden Reiserbesen

langs der Hiigelkamme in langgezogcnen Kciben hiniaufen, so daas

sich eine fbrmllrbn Kette von Fliiramcben t)ildet.*) Im Voigtlande

finden wir Maifeuer. Die Ortsjugend zieht dort am Walpurgisabend

mit Peitschenknallen, Schiessen, Schwenken brennender Besen diircb

die hah, Jaucbzen und Larmen aller Art aus, um die Hexen

') Strackeijahn, Aher^l. a. Oldenb. TT, 4H, 313.

Budding-h, Verhandeiing over het Westland 8. 140; vgU Wolf, Bditi^. 1, lb,

») Wolf, Beitrg. I, 74.

*) Lyncker, Hess. Sagen 240. 322. 245. 327.

5) Kehrein, Vnlki?iprache u. Volksbrauch. XL 8. 145.4. *

") Waldmann, JJiicbsf. Gtehr. 8. 4.

Bavaria lU, 2, 936

«) Bavaria lU, 2, s. %6.
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absawehren. Auch iin AltenburgiMbfia, werdea i^a Abend vor

dem ersten Mai die alien Besen verbrannt. Kan nimmt sie, gehi

binanf aiif etnen Bvig, «teckt na an ni|4 ^Sixtit eo mi depi Briindea

dnreliewandet.')

Xm jetsigen Konigreiob Saebsen lassen iicb zwav Feaer nioht

inabr naehweieeiiy doeb wojrde die mit demselben eng verbundene

SUte dee HexeoTertmbsns daeelbet noch im Anfang rles vorigen

Jahrbnuderts allgemeiik ansgeilbt Bie Gbemnitzer Rockenphilo*

sopliitt betiobtet: ,ISe irird fa«t im ganzen Bacbeenlande von dem

gemsinen Yolk gej^nbe^ und di^lUr gehalten, daae m der Walburgie;

naefat. di« fiexen aof ibren Tanx tiod Yeraaroroliing afljgen. J)ahero

an manoben Orten eoleber Laade die Ghewobnbeit eingeriee^ iit»

daea diejeoigea, welolie Landg&ter oder Felder beeUffu, am Wal»

bitigia-Abend mit Bobien nnd Bttobeen iiber die Felder MdiieMen,^

am der einfaltigeo und albem ICeynung, biei:mit die Hex«ft n
aolwtMbeD, dass sie auf ibrer Beiterej iinf Beiee, die aie ditrcb die

iMft fiber eolcbe Felder tbaten, nicbt die Saat beaobadigen
mookten/ *) In ungeschwaebter AitertbjimUcbkeit bat etch der

Branch in den dentechen Oegenden Noxdbobmens erhahen, wo am
Walputgisabend auf einem Sebeiterhaufen eine weibliche Figor Ter

brannt wird, um dadurcb alle die Satfelder echadi^«nden
Zanberinnen an ertreiben. Um daa Fenepr tanst die Jingeod

jnbelnd bcurum nod epringt fiber daeaelbe, wenn ef bald erloscben

iit, hiim^* pie Sitte wird Hexenverbrenv^n^ Hexen brand
oder Walper gmps^*) Vm Leobicbfits in Sobleuen gehea

Enaben imd Knenhte am Abend dee Mittvocbs in der Elanprocbs^

der togenannten ,kruiiunen llGttwoeh^'y aol^ freie Feld hinaue nnd

xQnden atti^ mit Theer bestrichene oder mit Kieneplittem beetecfcte

Beeen an, Sie werfen dieselben in die flohe, laafen damit bin und

her Old tve^i^n anderen Mnthwillen. Auch Sirobechfittea echleppte

man biiu6g sum AnleiMsht«n au6 Feld hinavs. Das Qamse heieei

das yJudensehea'**)

Tn OeBterreioh werden in der Oetorpaeht in J^rcbbain, Tvann*

ierteL, um 1, 2, 3 Uhr frfih auf frmem Felde Feaer angesfindet

Die B&uerin giebt robes Fleieob nutx, nrelcbee an diesem Equct ge-

BOtten and aUogleich vemhrt wird. F&llt Thau auf die Erde,

K. Eisel, Sagenb. d. Voigtlaades s. 210. Nr. 551; Kuhn u. Schwartz,

Hordd. Ctolir Nr. 87.

*> Cbemn. Boclnnphil. IL 46.

*) Vemaleketi, Mythfln s. 806, 89 imd mttndlich.

*) Philo vom Walde, Schleaioi in Sage nnd finmeh. i, IM.
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80wie auf das frisch gesoitene Flei8<chy so seigt 98 eine
reiclie Ernte, iiborhaupt •in frachtbares Jahr an.') Auoh
in Karnthen and dem steierischen Oberlande .bronnen bie und da

am Osteifest, friib morgans um 2 oder 3 Ubr, an den Bergaii.

Osterfeneri an welohen der Rosenkrana gebetet wird.*) Beoht

atteriihiimlicb hat sioh der Braueh in einigen Oistsobaflen Tirols er-

balten. Dort beginnt nHmlieb am 1. Mai nach dem GebetlftatMi,

wenn die AbenddSmmernng eintritt, dss Hexearerjagen, das

yAusbrennen der Hexen* genannt. Knaben and M&nner llrmen

mit Sobellen, Glocken and Pfannen; die Weiber tragen Raneh^-

gefUsse, die Hunde werden alle Ton den Ketten gelaasen and zieben

bellend and beulend mit, and Thttren und Fenstor stehen bei

Hftneem and Hiitten alle sperrangelweit offen. Sobald die Kiroben-

glocken drein so iMnten anfangen, wrerden Reisigbiiscbel aaf hohen

Stangen und Rauchwerk angezundet; jetst werden aach alle Hans-

and Essglocken geliatet. Schellen, Glocken, Pftnnen, Hande^ alles

mass Urrosny and onter diesem filrehterlichea GeMtee sehreit jeder^

so laat er kann:

, HiBXB flmeb ~ floioh vcm bier,

Oder es endet schlccht mit dir.*

Daun wird zum Schluesc slebenmal ura Haus, Hof und Dorf ge*

laufen.'^) In andercn Thcilen Tirols^ wo dies Feuer voUig in d^m
kirchlichen Ignis Paschalis aufgegangen ist, findeu wir wenigstons

das Hexenvertreiben am 1. Mai oder am 24. April wieder. Die

Buben lielwn, paarweise geordnet^ mit Schcllen, Kab- und Dacb-

glooken nnter sohaliendem Gel^ute auf die Dorffluren und laaten
dort das 0ras aus. Rflpkkehrend erhalten aie bei manchem
Hanee, l -sscn Felder vom Z^ge berabrjt warden, Brot»

Batter, Kase oder Geld.^)

In Oberbaiern and dem Lecbralu entflammte man Ostern at^f

Bteilen Hiigeln grosse Fcuer. Dabei fajid, g^a wie bei dem
Fruhlingsfeaer, ein ,Treiben', yScblagen' von gluhenden Hois-

scbeiben statt, aus deren Flag man Propbezeiungen aaai|Stellen

verstand. Statt der Sebeibe worde ban£g aucb ein altes Wagenrad ge-

braucht, mit Strob umwanden, angezundet und iiber den Berg
binabgeraUt. Den JOnglingen,. iwelobe die Sebeibe trieben^ gabi^

*) BaumgarteD, a. d. Heimat. I, s. 25. 9.

») A. Zwan/inr. r in der Carinthia, 68. Jahrgaog. Elagenfurt X873. S. 270 fg.^

Kosegger, Sitteubilder. s. BH— 72.

•) Alpeiibuig, ^lytheu. 8. 260.

*) Zingerle, Sitten s. 93. 719, 99. 748; deraelb. in Wolfis Ztschrft. IL s.m
G;m8.m
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die Httdchen gefilrbte Oatereier.*) Abweieheod isk die Sitte, wie

Bie in QiggenbaQaen bet FkreUing and vm Althennebecg In Ober-

bnieruy aowie um Aufkireben bei £rding uuigeftbt wurde. Dort

pflanston die Bunehen det Borfes am Abend des Oeterwamatags

eine aus Strob verfertigte Geelalt, den Ostermann, aaf einer AnhObe,

eine Viertelstunde Tern Doife entfernt, in den Boden ein, steckten

um ibn beram mit Sttben einen Kreis yon 200—300 Fom im

Darcbmesser ab und stellten sidi darum in gleioben AbstSnden yon

einander auf. Eein Dorfbiincbe unter 18 Jabren, keine Fran, kein

BWchen durfte tbeilnebmen oder aicb nahen. Inawiichen batte

ein Banebe im Sreifle^ nabe am Ostermanoi eine geweible Wachs-

ketae aus der Kircbe anges&ndet und bielt rie in Bereitacbaft.

£in anderer, eigens daiiBr gewftbl^ gab das Zeicben sum drelmaligen

Umlanf um den Kreis. Wabrend des dritten Umlaufs lief er:

„Hottrei'*l*' d* i« reebtsrein. AUe fiefen nun gegen den Ostermann.

Wer ibn und die brennende Kerze auerst enreicbte, durfte ibn an*

brennen. Ba war Jubel, bis die Strobpuppe ganz verbrannt war.

Dann wiililten sie dret aus ibrer Ifitte, und jeder von diesen be-

schrieb mit einem Stabe dreimal einen Krds auf dem Boden um
die Asebe bernm, so weii sie reiobte. Hierauf verliesBei), alle dee

Flats. In Alihenneberg gab man sicb mit dieser feierKchen Mn-
friedung der beiligen Fenerstelle noch nicbt aufirieden , sondem swei

Burscben musten streng die Gluih die gauze 19aebt hindurcb gegen

ESntwendung bewaoben. Am Ostermontag sammelten die Bewohner

des Dorfes die Asebe und streuten sie auf ibre Felder, um die-,

selben dadurch gegen Scbauer zu scbfltzen. Demselbea

Zwecke sollte tLberbanpt die gauze Handlung dienen.*) Getrennt

on dem Feuer eiscbeint wieder das Hexenvertrdben am Wsl-

puigisabend. Dasselbe findet in der Oberpialz, in Ober- und

Mittelfranken und aucb sonst in Baiem statt und wird mit dem

grostmoglicbsten Lftrm und Getose ausgefllbrt. Han nennt es das

fHexenausknallenS , Hezenausblasen*.*)
Aueb in Schwaben wurden ebemals Osterfeuer angezttndet, so

z. R auf dem Hundsbiiehl, einer kleinen Anbohe bei Gerstbofen; an

anderen Orten gait dabei sogar aocb der bScbst altertbiimliche Branch,

dies Feuer dureb blesses Beiben zu erzeugen. DasHexen-

1) Paiu&er, Beitr^. 1 s. 211. 233, 212. 234^ IX s. 639 igi Leoprechting, a. d.

I^eofanin •. 118.

*) Pamer JDL n. 78. 114, 79. 116; I s. 212; Bavaria I, 2, 1002 fg.

•> Paaser U §.305; Bavaria JI, 1. a. 278, 302; III, \, a.90i Sg,; III,
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verjagen wurde hier am Georgitag, dem 23. April, vorgenommeD.^)

Osterfeuer brannten etidlioh auoh in der Schweiz und dem Elsass;

in letzterer Landschaft wurden dabei lebendige Katsen in die

Fiamrae geschleudert.*)

Was die Verbreitiing des Brauches ausgerTmlb Oeutschlands

angeht, so mag erwahnt wcrden, dass auch in Daaemark und
8ch\veden allgemein am 1. Mai Feuer entzundet wurden. BeflonderB

wiehtig ht die schwedieche Sitte, well sie sich ganz den deutschen

vergleicht. Yon alien Bergen and Hiigeln leuchten da die ,Wal>

borgamesBeldar', um welche die Jugend einen oft zwei&chen, drei-

fiielien Bing zu fiohUchem Eeigentanze schHngt. Sohlagen
Flamme nnd Bauch naoh Norden, eo erwartet man einen
kalten^ zieben sie nach Sfiden, einen warmen FrilhHng.

Nieht selten glaubt die J^ntasie der YefsamineUea plotdich einen

Spuk in Geetalt eines Zauberweibes und dergleichen leibhaftig

mitten iin Feuer vor aich sitzen zu sehen.')

Aueser den bia jetzt angefiihrten Zengnieisen iiber Osterfeuer

haben wir feroer bier nooh den kireblichen Ignis PasebaUs lu

besprechen, bei dem in Deutsobland schon (ur die altesten Zeiten

eine Verqaickung mit dem heidnischen Festfeuer nacbweisbar ist.

Bereite zu Bonifacius Zeit war namlich in deutschen Kirchsprengeln

der damals noch in Bom unbekannte Bitus aufgekommen, das neue

heilige Feuer durch Scblagen aus einem Steine oder dnich ein

Brennglas von Kristall bervorzurufen, feierlich zu weiben und

daran die Osterkerze zu entzunden. Die bierher geborige Stelle

aus einem Briefe des Papstes Zaoharias an den b. Bonifadus

biutet: fie igne autem pascbali quod inquisiati. A priscis Sanctis

patribus, ez quo per dei et domini nostri Jesu Gbristi gratiam et

pretioeo sanguine eius dedicata est, quinu feria pasobae, dum
sacrum crisma consecratur, ties lampadae magnae capacitatis, ex

diversis candelis aeodesiae oleo collecto, in secretiori aeeclesiae loco

ad figuraro interioris tabernaculi insastente, indefidenter cum multa

diligcntia inspeote ardebunt, ita ut oleum ip^ium sufficere possit

usque ad iertium diem. De qnibus candelis sabbato sancto pro

sacri fontis baptumate sumptus iguis per sacerdotem renoyabitur.

*) Panzer IL 8.241. 446; Birlinger, VoUntli.II, 8.82. iOo; JUeaer, Sohwiib.

Sag. 8. 395. 70.

') Mannhardt, Haumkultus a. 51oj E. L. Eoohhok, Duft AUerseeleubrot, in

Pfeiffers Germauia XI. Bd. a. 14.

*) (intnin, D. M.- s. 736; MaoDhardt, Baumkultos a. 508 fg. uud die dort

&ngefuhrion BclegstcUeu.

27. Jiiftii, DantHlie Opfergttbtttteli* b. AotoriNHi ete. 9
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De christalliB aQtem, ut adseruistit nuUam habemns
trad it Ion em.") Unmoglich kann die^e SHte, welohe in spateren

Jahrhunderten aach in Horn dblich ward, dem Zufall ihren Ur*

sprung verdanken, sie wird vielmebr, da ne sich ganz der heiligen

fiereitang der Noth- und JohanniB-Nothfeuerflamtne vergleicht,

auB dem Heidenthume stammoi.

im Laufe der Zdt ubertrog man nun an vielen Orten vmet
der dem h^dnischen Bitus entlehnten Art der AnzUndiuig aach

die 8egnungen, welche man von dem profimen Feuer fUr Ackerban

und Viehzuoht erwartete, anf den Ignia Faechalis, wodurch es

kam, daee jenes theilweide ganzlich versohwand oder dock be-

deutungaloa wurde, theilweise vollkommen sich mit dem kirchltehen

Feuer yeraebmelzte. So wird nns durch eine Beibe von Schrift-

stellern des 15.— 18. Jhdts. bezeugt, dass die Leute von dem Ignis

Faschalis ein brennendes Scbeit genommen und damit das er*

losebene Heerdfeuer wieder entflammt batten. Aucb seien die

riickstandigen Koblen des Osterbrandes soigaam aufbewabrt worden;

denn man babe geglaubt, dieselben scbUtzten das Haas vor Feaers-

bnmst und Zauberei, die Familienglieder vor Krankbeit und die

Saten vor Hagel und Ungewitter. Selbst das flezenvertreibeu

wusfe die Kircbe mit dem Ignis Pascbalis zu verbinden, indem ne

es zum Judasjageu machte, welches Nic. Grjse folgendermassen

bescbreibt: ,An den beyden nafolgeden dagen (scilic. naob Palm-

sonntag), holdt men de Rumpelmetten, vnd Ittdet mit holieren

Klocken, den Sekenklappen gelyek, welckere Instrument Raspeleo

gendmet werden. Ock jagen se den Judam mit stoken vnd steinen

stormende herumme, alse dulle vnd vuUe vorblendede liide.**)

Nocb heute ist in alien katbolischen Gegenden Deutscblands

die Verschmelzung des profanen Osterfeuers mit dem kircblicben

deutlicb erkennbar. Im Hildesheimiscben , am Niederrhein, in

Hessen, Baiem, Tirol, ID&rntben, Steiermark, Oesterreiek und

Scblesien wird am Karsamstag auf dem Kirebbof ein Scbeiter-

haufen, zu dem jedes Haus des Dorfes etwas beigesteuert bat, auf-

gefiibrt, mit Stabl und Stein angeziindet und von dem Priester

<) Bibliotheca Remm Gemumioaniin ed. Phil. JafiS. Tom. UL Bwlin

1866. 8. 222 fg.

') A. Stober. riciler vnn Knisi'i'sherL' Kmm'<«, s. 57, s. 52; Nic. Gryse,

Spegel des Pawestdotua. lo9ii. De 1. Bcde; Ft. Wessel, Kathol. (lottesdienat

in Stralsund. cd. H. Zober. 8.7, 10; Seb. Franck, Wcltbuoh. mi. I. f. 130";

TboniA* Naogcorgus, Regnum Papisttcnm. Lib. TV. s. 146 ; flildsbniid. Da

DiebuB Festis. HebnatMdL 1701. s. 7i. § a
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geweiht. Nachdein <]as altc lieilige Oel in dem Feuer verbrannt

iu)<] die Osterkerze iiebet der Ostcrlatnptt Jin ihm wieder neu an-

geziindet worden ist, treren die TJrnstehcnden an die Glutli heran,

Ziehen aus ilir ein brenneniien Sclicit lieraus und nelunen dasM-lhe,

sowie eincn Tlieil von den verkohlten TToberrcsteu des li( illn:i?n

Feuerji uilt sich nacli Hau^e, uni dort daniit ihr vorher ausgeloHchteg

Hecrdfener von neueni anzul)rennen. Mancherorts weiss man aus

dem Flackcrn dp« l)rcnnenden Scheites Wei^sagimgcn anzustellen,

auch giebt man hie und da Acbt, dans die nt u rntziindete Heerd-

flamme das ganzc Jahr durch nicbt wieder eiiosche. Man glaubt,

das Hans bliebe dann vor Todesfallcn bewahrt. Der Rent dor an-

gL'brannten Pfahle wird sorgsain auf'gehoben und, wenn ein drohendea

Gewitter am flimmel steht, verbrannt, odcr zu kleincn Geriithen,

z. B. gewissen Theilen am Pfluge, verarbeitet. Hiiufig maclit man

auch aus den verkohlten Scheiten kleine Kreuzchen und steckt

diewelben am Georgi-, Kreuzerfindungs- oder Walpurgistage in die

Aecker und Wieeen, damit dieselben vor Miewachs, Abfrass, Hagel-

schlag und Bilmersschnitt bewahrt bleiben. Hit den rtickstandigen

Kohlen des Osterfeuers malt man am Abend vor dem 1. Mai

drei Kreuze an die Thiiren, urn Meoschen, Vieh und Gebaude vor

Krankheit, vor den bosen Binflussen der Hexen und vor Wetter-

schlag zu Bchiitzen. Dasselbe glaubt man zu erreichen, wenn man
sok-be Kolilen unter das Dach des Hauses steckt, odor unter dw
Stallthure vergrabt Aelmliche Krafte echreibt man auch dem
Tropfwaclhs der an dem heiligen Osterfeuer entziindeten Osterkerze

su. Dasselbe soil, in die Bienenkorbe gelegt, den Ertrag befordera

und, in Krankheiten eingegeben, Heilung bewirken. Diebe giauben

sich vor dem Ertappcn, Jager vor UnglUck gesichertt wenn ale

dies heilige Wacha bei sich tragen. Erwahnt n\ag noch werden,

dass man last allgemein den Branch des kirchlichen Osterfeneia

in Deutschland das ^udasbrennen' nennt.')

Nachdem so daa notliige Material von Zeugnissen beigebracht

ist, gehen wir jetzt auf daa innere Wesen des Branches naher ein.

AuffaUen muss es da vor aUen Dingen, dass Uberall in den Be-

0 Orimm, D. H.* s. 668; Uontaoiu. a. 96; Kebrein, Volkstpradie ilVoUw-
sitte n 1.142. 2, 154.9; Waldmann, Eichsfeld. Gebr. a. » fg.; Witzschel,

Sitten. 8. 12. Nr. 49; Bavaria I, 1, 371; II. 1, 251; III, 1, 357; IV, 2, m-,
Panzer, Btrg. II. 8. 241. Nr. 447; v. Leoprechting. s. 172 fg.; Wolfs Ztschrit. XL
a. 107; Zingerle, Sitten. 8. 96. 737, 8.97. 738; drslb. Sagen, s. 463. IU81 ; M. Lexer

in Wolfs Zt8chrft. III. s. 31 ; A. Zwanziger in der Cariutbia. 63. Jahrgaog.

.370 fg.; Eo8egger« Sittenbilder. 8.66; Baim^rsrten, a,d. fleimat. 1,66;
Fbib Tom Walde, ScMetien in Sage und Braudi. 8. 1%.
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richten der evMe Mai oder bcBner die ihni vorausgehende Nacht

eine so grouse; Rolle 8]/ielt. Eniweder werdeii iiaiiilich die Feuer

iiberhaupt in der WalpurgiBnaclit ange/.iindet, oder, wo dies nieht

der Fall ist, wo wir statt der Maifeiicr Osterfeuer haben, tinden

wir wenigeten? das urHjiriinglicli eng mit dem Feuer zusaniraen-

gehorige Hexenvertrciben auf dieae Nacht verlegt.') Ja selbst in

den -Braucheu, wo dae lieidnisclie Feuer ganz verkircliliclir er-

sebeint, macht sich diircbaus das Bestrebeu geltend, die heilkiilftigen

Kohlen iind angebrannten Scheite erst am Walpurgiwabeud zum
Heile fur Ackerbau und Viehzucbt zu vervvenden.

Diee< alles weist darauf bin, dase Feiier und Hexenvertreiben

nrspriinglich in der ersten Mainacht ntatt fand und erst von da

aus auf das Osterfest ubertragen wurdc. Sollto aber nocb iigeiid

ein Zweifel beeteben, indem man sicb vielleicbt an der scharfen

Fixierung des Datums stosst, so wird derselbe dadureb geboben,

dasb jene Zeit tjiclier scbon den beidniticiieii Gerniaucn fiir hoch-

beilig gait. Dann fand die alte Maiversammlung des Volkes statt,

und nocb iange Jabrbunderte wurden die ungebotenen Gericbte

vorzugsweise am 1. Mai abgebahen.*) Auf dieeen Tag fiel ferner

daa frohlicbe Matreiten, und nicbt zu vergest'en ist, dase, so uralt

der Glaube ist, dass auf Walpnrg-is die Hexen ihren Hauptauszug

niaclien, ho uralt ancb die Sitie des Hexenvertreibens und mithin

aucb des Maifeuer*? stin muss.

Was nun das Feuer selbst angebt, so macbt sich eine nabe

Verwandtscbaft deseclben mit dem Friiblingsfeuer entscbieden be-

merkbar. Hier wie dort baben wir eg mit einer iiber ganz

Deutschland verbreiteten Sitte zu tbun. War das Friiblingsfeuer

aucb erst fiir das 15. Jabrhundert urkundlicb beleirbar, muste es

aber dennoch seiner ganzen Natur nacb aus dem Heidentliuni'

stammeU) so laset bei dem Maifeuer der auf Conrad Font aims

(IB. Jbdt.) zuruckgebcnde Bericbt Letzners und das Schreiben des

Papstes Zacharias (8. Jbdt.) iiber den beidnisdu n TJrsprung des-

selbeii keinen Zweifel. Fiir beide Feuer wird der Stort von Haus

zu Haus eingesammelt , bei beiden tindei das Tanzin nm den an-

geziindeteii Holzstoss, der Sprung durcb die Flamme, der larmcnde

Umzug mit breuneudcn Fackeiu uad Besen, um die Hexen von

DttM Me und da das HcKeiiTevtraiben auttw am enten Uai ndi am

GteargiiMg Torgenommen wird, xeigt deutliob, wie sehr die Kirche bemnhi

war, jetiem alt«n Festtag dflr Germaiien aach den letsten Rett der Heiligkait

m rauben.

>) arimm, KechtaaLterOi. 822. 8^.
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den Felflern zu veitrribun, statt, und bcl beiden begegiieii wir

iH hen dem Umlauf dem Scheibentreiben und dem Kolleii in Brand

gesetzter Tonnen, Reisigwellen und Rader die Abliange herunter

ins Thai hinnb. Dort verbrannte man den scViadlichen, winter-

lichen Damon in Geatalt einer Strohpuppe als Winter, des Winters

Grossmutter, das alte Weib, Hexe, Strohhexe, bosen Siiemann,

hier sucht man unter deraselben Bilde dutch das heilige Fcuer

den der Vegetation feindlicben, das Wachsthum hindernden Gcist

ale Hexe, in obri^^tlicber UiiideutuDg ale Judas, /u vernichten.

Au8 der Flam me und dem Kauche des JjruhJing.s wie des Mai-

feuers veretand man die Witterung und die Ernteaussichtcn des

Jahres zu weiaeagen, und Ton beiden Fenern, welche uberhaupt,

urn dem Acker Schutz vor Wetter, iruiztlsehaiier und dgl. zu ge-

wiihren, entflaujint wurden, nahm man t ndiich die riickstUndigen

Reete, als Asche, Kohlen und angekoldte tScheite, mir nach Hause,

wo sie, als werthvolle Tallsmane hoch in Ehren gehalten, fur die

crschiedensten Dino^e Verwendung fauden.

Ein we^'entlicher Unterschied zwischen Friihlings- und Maifouer

Hegt our darin, dass bei letzterem durchaus eine nahe Beziehung

zur Viehzucbt neben der zura Ackerbau obwaltet, wovon bei

erstereni wenig zu tinden ist. Der G-rund fiir diese Erscheiming

ist, wie wir dies spUtcr bei der Besprechung der auf die Viehzucbt

beziiglichen Opfer noch naher zu erkennen Gelegenheit haben

w erden, darin zu suchen, daee die Feier des ersten Mais zu gleichen

Theilen ein Feat der Ackerleute und der Hirten war, wlihrend bei

der FriihliDgsfeier letztere nur in zweiter Linie durch dae Ver-

trciben der winterlichen Bamonen auch aiis Hof und ^taU in-

teressiert waren,

Ausser dieser Verschiedenheit zwischen beiden Brauchcn ist

noch zu bemerken, dase aich bei dem Maifeuer einige Ziige von

grosser Alterthiimlichkeit vorfinden, welche dem Friihlingsfeuer

gewis urspriinglich auch eigen waren, deraselben aber im Laufe

der Zeit abhanden gekomraen sind. Es ist dies erstens die uralte,

feierliche Art des Feuergewinns durch Aneinanderreiben zweicr

Holzer (oder schon jiinger die Erzeugung der heiligen Flamme
durch Kristall oder Stein und Stahl) und die hohe Ehre, welche

demjenigen, der das Feuer entziindet, von alien Famiiien des

Dorfea erwiesen wird. Noch wichtiger als dies ist jedoch fiir una

der Cmatand, dass die Darbringung verschiedener Opt'erthiere, auf

die wir bei dem Friihlingsfeuer nur achliessen durften, bei dem
Haifeuer ganz klar hervortritt.

Der roarkische Branch bezeugt uns bestimmt ein Pferdeopfer,
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bei deiii tlat- KnoclK'ii«^eru8t der Gottlieit zu Ehrcn in dern Fest-

feuer verbrannt wurde. Der I'iir A^iedciHachi^en hiQliingiich belegte

Name Bockchoni fiir das Ostcrfeuer dagegeu ladSt sich schNvcrlich

audera deuten als dadurch, dasti man von dem Opferbocke vor-

nehmllch die Horner in die heilige Flaninie warf. Nicht minder

hat sich die Rrinnerung an cin Thieropfer in dem osterrcicbiyclien

Brauch erhalten, wo rohc^ Fleisch an der lodemden Ostcrfcuer-

ilamme gesotten und soglcich verzehrt werden muss. Zu^ileich

findet sich hier auch iioch der Zug wieder, welcher ehemals .-richer

jedem germani^chen Opfer eigcntliiimlich war, dass man aiis ihm

Prophezeiungen machte: Fiillt der Thau auf dm Feuer und das an

demselben gesotteae Fleifich, so folgt eiu Iruchtbares Jahr, eine

reiche Erute.

Selbat der Ojifcrritiis, dem fur die Gottheit bcstimmten Thiere die

Genitalien aut-ziu^chncidRn. diirf'tc sicli fiir da.-^ Maiopfer nachweisen

laymen. In dem bei der Ee.<j)rechung derNoth- nini Joliannis-Notht'euer

schon melirfaeh citiertcn mittelalterlichen Schrifteteller der Harlej.

Samuilung heissst es niimlicli; ,In8uper hoc tempore apiid Inverchctin in

hebdomada Paschae »acerdos parochialis nomine Johannes, Priapi pro-

phaua parans, congregatis ex villa puciiuii.s, cogebat eas, choroid luctia

Libero patri circuire; ut ille feminas in exercitu habuit, sic iste

proeacitati.^ causa membra humana virtnti seminariae servientia

8uper aj^serem artificiata ante talem choieam pracferebat, et ipse

tripudians cum eantantibus motu mimico onmes inspectantes et

verbo impudico ad Inxiiriam incitabat. Hi, (pii honento matrimonia

honorem deferebant, lam insolentc officio, licet revererentur per-

sonam, scandali^^abant propter graduts emineutiam. Si rpiis ei se-

orsuni ex amorc correptionis gcrmonem inferret, iiebat deterior et

conviciis eos impetebat.'
')

Erscheinen hier auch nur ,membra humuna virtnti seminariac

servientia super afsoreni artificiata', so kann doeh, in Anbctrjrht

der TTebereinstimmung dieses Branches niit dem bei dtm Noiliieuer

geschilderten Aufliangen und Verchren des Ffundepi uipus , nicht

gezweifelt werden, daps urFpriinglich wirklichc (Genitalia feieriicli

herumgetrageri wnidcn. Der Aujsdruck .membra humana' aber

braucht darum noch niclit auf Menschenopter zuriickzugrchen, denn

wir haben e.s in der Schilderung nur mit nachgemacblLii Zeugungs-

gliedern za thun, und ,humaiia' nennt der Berichterstatter dieeelben

Keroble. Die Sachseu in England » Ubersetst von firandes It 295; vg1<

Kuhn, Westfai. Sag. 11 s. Jd7 fg.

. Kj by Google
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wohl nur deshalb, weil er den Yorgaug seinen Lesern ao scheuBft-

fidi wie moglkh danteUen woUte.

Der oben genanntc Piicster JohanneB war gewis selbet dem
Volke entfltammt and in den Anechamingen deseelbeu gross ge-

wacbsen. Wie man nun sonst gemass dem heidnischen Bitus bei

dem groseen Maiopfer dem Opferthiere die Genitalien aussobnitt,

mit ihnen die Theilnehmer, um sie fmcbtbar zu machen, beriibrte

and sie dann oebst Haut und Knocben den Qottem weihte, so

nabm er, da die Verfolgungen der Kircbe gegen alles Heidnische

die Vomabme des Opfers seblecbtbin unmogUcb gemacbt batten,

wenigsteiifl ein Abbild dee hdlkraftigen Priapns. Dass namlicb

durcb die Beriibrung mit den Genitalien des Opfertbieres die

frttcbtbarkeit der Tbeilnebmer an der bdligen fiandlung erhobt

werden soUte, ist daraus ersicbtlicb, dass an dem TJmzug mit dem
Priapus nur die ,piiellulae' tbeilnebmen durften. Wir begegnen

also bier der Ansobauung wieder, welcbe wir scbon bei der Yer-

sierang der Giebelbalken mit bolzernen Pferdekopfen, bei der Sr«

setzung der in der Dacbfirat aufbewabrten Boasscbadel darcb aua

Holz gescbnitste und bei der besooders in fiaiern heimiscben Sitte

der Yotivbilder kenneu lemten, dass nicbt nur dem Opfer selbst,

sondem aucb den Nacbbildungen desselben grosse, Wunder wir*

kende Eritfte zugescbrieben wurden. Was aber den Umstand an-

gebt, dass bei dem altenglisoben Braucb nicbts von einem Feuer

berichtet wird, so zeigt das eben nur, dass niobt das feuer, son-

dem das Opfer dar wesentiicbste Moment bei dem Feste war, wie

sicb dies aucb in der auf dem Kalbeschen Werder ausgeiibten Sitte

des ,Knocbengalgens' ausspricbt

Ausser den essbaren Tbieren mtisaen nun bei dem Malfeuer

aucb nocb andere Tbiere geopfert worden sein. Im Elsass yer-

brannte man in dem Osterfeuer Katzen und, wenn wir una der

Hypotbese Kubns anacbliessen, dass der HundsbiiobI, auf dem bei

Gerstenbofen seit alter Zeit die Osterfeuer angeziindet werden, auf

Hundeopfer zurnckwetse in Sebwaben Hunde* Zu diesen Opfem,

welcbe sich gaaz den bei dem verwandten FrflbHngsfeuer dar*

gebracbten Hunde- und Katzenopfem vergleicben and desbalb

aucb woU wie diese ebemals aUgemein in Deutschland dargebracht

warden, gesellt sicb als drittes ein Eicbboraopfer. Letzteres fiel

nacb den Bericbten iiber Maifeuer allerdings nur im Harz, muss

jedocb viel weiter Terbreitet gewesen sein. Auch um Cammiu in

Kuhii, Westftil. Sag. 11 9. 138 Anro.
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Pommern wurdcn einst um die Osterzeit die £ichhornchen gejagt^),

und im Kdlnischen singen die Kiader, wcnn sie das Holz zum
Verbrennen des Judao eineammeln ,

folgendes Liedchen, welches

noch deutlioh die £rinnening an dieselbe Sitte ansspricht:

3ode, Roden, Eichhon,

Ciift meer gatt en ct Zeichhdn!

Kodeu dit, Roden dat,

Gitt mcer g&tt en der Kuappaack!* etc.*)

Haben wir die Hunde- und Kfttsenopfer, wie wir dies bei

dem JBVuhlingsopfer nachwieeen, als Siibnopfer aimiseheii, wdche
der fiimmels- und der Erdgottheit dargebraclit Trurden, so

wird das Eichhorn, welohea schoD seiner rotben Farbe ttnd des

fiaumes wegen, von dem es den Namen erhalten hat, za Thiinar

in naher Besiehung steht, woU au demselben Zwecke dem Wetter-

gotte geopfert worden sdn* Ich mSohte aber noch einen SchnH
wdter gehen. Wenn bei der Feier des ersten Mais ein Stlhnopfer

fdr die Wettergottheit dargebracht wurde, wird dasselbe daan dem
so nahe verwandten Eriihlingsfeste gemangelt haben? Gewis nicht,

zamal da die SiiKnopfer ftir Eimmel und Erde, fur Wuotan und

Fria, beideu gemeinsam waren. Allerdhig^, ob dic» Suhnopfer

auch bei der Friihlingsfieier ein Eichhom war» dfiifte sich, bis jetet

wenigstens» schwerlich entscheiden lassen; es kann fuglieh eben so

gut ein fiahn oder dn Baub\ugel
-^J

dazu verwendet worden sein;

so viel aber glaube ieh als feststehend annehmen zu diirfen, dass

auch bier uberhaupt ein Suhnopfer dem Thunar gcbraeht wurde.

Wir haben jetzt eine Beihe von Brauchen zu durchgchen,

in welchen sich
,

gctrennt von dem Feuer , die Srinnerung

an Opfer, die &mt bei der Feier des ersten Mais dargebracht

wurden, erhalten hat In Biberach in Schwaben war es ein alter

Branch » am Ostermontag eine Steuer f&r ein ,Hagolnnd' zu

samroeln und dasselbe dann in das Eloeter Ottenbeuren fftr das

Wetter zu schioken.*) In XJeberlingen am Bodensee spielt der so-

genannte Osterochse eine grosse Bolle. Auf Ostern wird ein aus-

gezeicbneter, fetter, gcmasteter Ochse ausersehen, manchm^ schon

cm Met^[er darauf hin friiher gekauft und gefuttert. Auf ein

sehones Exemplar wird vor allem gesehen. Das Thier treibt

man bekr&nzt durch die Stadt» und jede Familie holt sich

0 Wolf, JBsitiige L s. 7&

*) Fimenich, (^ermanietis V5Ikerttimiiieii I. s. 156.

) vgicap.i§a
«) Birltiig«r, Volkstb. D, 286.
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dann Fleisch fiir die hohen Festtagc.*) In Buchaa wurden

am I.Mai die zwei acbonsten £iihe, wenn sie am Abend heaso'

kamen, bekranzt*), und in Zurich werden noch jetzt Jedea Jahr

in der Karwoche fette Ochsen (Ostenfiere) , beyor eie gescUaebtet

werden, zar Scbau durch die Straasen gef&hrt.')

Ale ebemalige Binderopfer kennzetchnen sieb diese Biftacbe

dnreh die Wahl des aebdnsten Stierea, die Auflaobmilclning dee^

selben mit filumen, den fderliohen Zng dureb die Stadt, daa ge*

meinsebaftlicbe Verzebren dee Fleiacbea Ton Seiten der ganzen

Gemeinde und ebenao durch die Sehenkung dea Hagebindea an

ein Kloater, urn dadurch das Jahr hindurch vor XJnweiter bewahrt

m bleiben. Haben wir nun unser^ Mheren UnleraDcbiingen

gemasa anznnehmen, daas diese Stieropfer, so wie das darch den

m&rkischen Branch des Knocbengalgens bezeugte Pferdeopfer dem
Wiiotan fielen, so wird sich in folgenden Sitten die Erinnerung

an ehemala dem Thunar, der Wettergottlieit, dargebrachte Opfer

erbalten baben.

In Siebenbiirgen findet fast allgemein am zweiten oder dritten

Ostertag ein Hahnabreiten, -Schlagen oder -Schiessen statt. Der

Sieger muss den Vogel fiir die Gresellschaft zurichten.^) Im
iibrigen Deutschland t-cheint bei der Feier des ersten Mais statt des

Hahnes ein Bock geopfert worden zu sein, worauf schon der Name
Bockshorn fiir Osterfeuer hinweist. Dieses Bockopl'er wird sich

aber spater haufig ma dem judisch - christlichen Osterlamm, welches

uoch im 15. und 16. Jhdt. allgemein in Deutschland verzehrt wurde,

verquickt haben, wie sich dies in der schon einmal iiagtliiln ten

Stelle von Kaisersbergs Emeis ausspricht: ,Du fragest: sol ich

geweichte bluomen vnd kraut dem fych geben zuo gesundheit;

wanmi gibt man nicht die beinlin von dem Osterlamb den hunden,

das geeegnet ist? man spricht, sie werden vusyunig. Ich wil vif

der hund seiten sein, vnd sprich, das man sie inen wol geben

mag) es scbadet niit; sie trincken dick geweicbt wasser vnd

schadet in niit."^)

*) Birlinger^ Aus Schwaben II. ». 81,

>) Kder, Sciii^b. Sag. s. 397. 7&

*) Vemaleken, AlpeiiBagMi. «. 369.

G. A. Hfiinriob, Agrar. Sitten etc. s. 29; Sohatter, Deutscihe Hytbea a.

siebenb. sacbs. Quellen. s. 278; s. 481 fg.; Schuller, Das Hahnenscblagen am
Osterfest, im Archiv d. Vereins fSr siebenb. Landeikunde. Neae FoIge»

Bd. I 8. 408 fg.

^) A. Stober, Geiler von JLaiserabei^ Emeis a. 5<>.
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Wir eaheo, dawf in diesem Glaubea von der Unverletsbarkdt

der fijiochen des Osterlammea die heidnlsche VonteHung von der

Heiligkeit des fUr die Gotter beetimtnten Knoehengeriistes der

Opfertbiere durchblickt.^) Auf dieses Eockopfer mag sicH femer

der ,faircus pascbalie pro primo infaote baptizando' beziehen, der

2U Sohillliigeii bei Trier nacb dem VisitationsprotokoU ytm 1712

als Abgabe abgesobafft warde*), und ebenso 'der im bairiscben

Sobwaben iibliche Brauch, neben sonstigen Lebensmitteln zu Ostern

besonders aticb ein aus Butter gelertigtes Lamm zu weihen, dessen

WoUe aus fein gekrausten Butterfaden bestebt.*) Auch an die

von der katboHschen £ircbe am Sonotag naoh Ostem geweihten

jAgni dei* mag bier erinnert werdea, deaen man die Kiafte za»

scbrieb: ^quod folgura pellant, quod incendia restingnant, quod

eripiant ex aqua, quod gravidas servent'^); bestimmt weist aber auf

das heidnisohe Bockopfer die Sitte bin, wie sie sicb nocb in un-

serer Zeit in der Jacbenau in Oberbaiern erbalten bat. fis mrd
immlieb in jedem Jabre der Beibe nacb von einem der 36 flof'

besitzer ein Widder zum besten gegeben, in Viertebi gebraten,

dann wieder in dnem Korb ganz zusammengeriobtet, am Kopf
mit einem Kranz von Buobs und B&ndern gesiert und an

den Hornern vergoldet. Der Erbe des Hauses oder der Ober

kneobt tHigt darauf den Widder zur Weibe in die Kirebe und von

da ins 'Wirthsbaus, wo ibn der Wirth zerbaokt und der Hurt etnes

jeden Hofes den treffenden Tbeil in flmpfang nimmt; der Best

verbleibt den armen Soldnem.*)

Nicbt minder gebt der allgemein in Deuiscbland verbreitele

Brauob der Ostereier, welcbe uns scbon in Siiddentscbland als eng

mit dem Osterfeuer zusammenbaogend begegneten, auf ein ehe-

maliges Eieropfer fur die Wettergottbeit znriick. Weil diese £ier

Opfereier waren, bringt ihr Genuss manoberlei Vortheile mit sicb.

Nacb oberpf&lziscbem Glauben beilt ein yAntlassa' allerlei Brest,

namentliob aber jeglicben Leibesscbaden. Um Hemau mfissen

derartige Eier gleiob naob der kircblichen Weihe mit sammt der

Scbale gegessen werden, damit man sicb beim Heben nicbt webs

tbut.*) In Oberfranken isst der Hausvater am Grundonnerstag ein

>) Gap. 1. § 5.

Snnrock, Dentsche Mythologie d. Aufl. s. 378.

*) BsTsiiB U, 2, 881.

*) J. Hildefarsnd, De Diebus Festii. Hebnstadi 1701. ff. 82.

^ BsTsria I, 1, 372.

•) Bavaria 1, 800.m
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frisch gelegtes Ei, damit er stark heben kann und in demselbea

Jahre keineii Bruch bekommt.^)

Aiich auf Hau8 undHof, auf Ackerbaa undViehzuoht haben die

Ostereier Besug. Im Elsaas, in der Oberp&Iz» in Belgien, K&mthen und
England glaubt man, dass Grundonnerataga- oder Earfreitagseier vor

Feuersbranst bewahren oder, in ein Schadenfener geworfen, daaaelbe

analosGhen.^) Im Lechrain grabt man von den geweihten Eiern etliche

nnter dieThfirBcbwellen desHanses, die zuriiekgebliebenenSobelfiBn der

gegeasenen geweihten fSer streut man auf die Satfelder.') In der

Altmark singen die Kinder beim Einaammeln der Oateider:
,Teiii £iflr, tein Eier in meine Kiep,

So wareu jii aelig un wi waren rik!

rTiul wenti ji us do tcin Eier nich gewcu,

Sf'liall us Han ok juwer Hon nich me tredeu.'*)

Als Opfer kcnnzeichncn sich die Ostereicr ^chliesslich noch

dadiircli, tlass sie, wie ahnliches mit so vielen andcrn Opfergaben

geschah
,

liiLutig ia einen Z'lns an die Kirche umgewandelt wurdeu.

Noch jetzt inus^en die^elbcn im !Niederrheinischen und in Hcssen

zu Ostern an Pf'arrcr iiml Kiis^ter p^eliefert wcrden und zwar ent-

weder als wirkliche Hiihnereier oder als Abgabe in Geld, in beiden

Fallen a her unter dem Namen ,08tereier.* *)

Dem Kinder- iind Pferdcopfer fiir Wuotan und dem Bock-,

Hahn- und Eicropfer fur Tlmnar soUte nun fur die miitterliche

Gottheit Erde ein 8ch\vein(Mjpfer (!ntsj)rechen. Allerdini^s befimlet

sich unter den Dingen, welche zu Ostern von der kaLhoHschon

Kirche geweiht werden , aucli SchwcineHeij^ch und Speck"), wie

denn iiberhaupt allcis Flei.scli, das in den Osterfeiertagen gegessen

werden soil, Weichfleisch (= Weiliflcisch) aein, d. h. in die Ivirche

gebracht und dort von dem l*rie.ster gcsegnot wordcn sein nuiHs');

aucb besagt ein Zeugniss aus dem 14. Jahrhundert, dasa man dem
Osterspeck zauberifiche Krafte zuschrieb, wie aie aonbt nur den

>) Bavaria HI, 1, 341.

») Stober, Alsatia. 1852. V2(>; Wuttki' § 300; Wnlf, Beitriig© I K. 288.

Nr. :m; Kuhn, Westtal. Sag. II s. 133 Nr. 397. Del Hio, J )isquisition<>8 Ma-
gicae. 1599. Toui. II. Lib, III. s. 9^1; A. Zwanziger in der Cariathia, 63. Jfthr-

gang. Klagerifurt 1873. s. 333.

') Leoprechting s. 175.

*) Waldmann, Eichsfeld. Gebr. a. 10.

*) MontaauB t. 26; Malhanse, GebrSuche der HeMen. i, 818.

<) Vgl. & B. Bavaria I, 1, 871; Boaegger, Sitianbildar. a.U fg.

0 Thorn. iraogeorgiu» Regnam Papistionm. I6e& Uh. IV. a. 151 q. v. a^
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Beaten einee Opfers beigemessen werden: Jtem den spekch den

man webht mit den praitlgen, do smirent dy pawren den pMiig

mit, so mag man eew nioht zaubern^*), aber eonst ist mir kein

Branch aufgeetossen, welefaer an ein Schweineopfer bei der Feier

dee eraten Mais erinnern konnte. Daae una nicht mebr fieriehte

uberkommen nnd, ist jedoch aicher nur Znfall, beatanden hat ein

aolehea Sehweineopfer gewia, zumal da anch aonat die Verehmiig

der groaaen weiblichen Qotthdt dureh Opfergaben bet dieaem JPeate

aieh naohweiaen laast.

So opfert man in der Grunau, in Oberoaterreich, am Qeotp-

tage m Bundel Heu in den Almilnaa.*) In Schwaben wirit man

zu Oatern geweihten Wein and geweihtea Salz in die Brunnen,

um achadlichea Waaser feme zu halten'), nnd in Heaaen legt man

um dieaelbe Zeit eine Kleinigkeit in die Quelle » um daduroh

Hilhneraegen zn bekommen>) So durftig und kahl werden dieae

Gabon allordinga im Heidenthum der bei den Qudlen yerehrtea

Gottheit, der Berchta, Holda, Fria, nicht dargebraeht worden

aein; de werden vielmehr mit den theilweiae noch heute gefelerten

Maibrunnfeaten (epater auch zu Oatern abgehalten) in engatem

ZuaammenhaDg gestanden haben, bei denen, wenn anch abge*

achwacht zur bloaaen Kumenapende, die Erinnerung an dae alte

Quellenopfer Uberall darchbliekt*

Im Oberbergischen wnrden am Maiabend die THnkqaellea

gereinigt, und Ijampchen und Kerzen dabd angezilndety an die

naheatehenden Biiume befeatigt und unter dem Abdngen von

liedern bewacht. Am anderen Morgen wnrden zum Sohmucke

der Brunnen Blomen gepflfiokt und zu Krfinzen gewunden. Anch

ISer fefalten nicht dabei. Man legte de zwiachen die Blumen an

den Brunnenrand. Nachmittaga beim Hureigen wnrden Suchen
daraus gebacken und gemeinschaftUch verzehrt.^) fibenao war ea

in der Eifel an vielen Orten brauchlich, dasa die Magde im Friih-

jahr und Sonmier die Ortsbrunnen reinigten und darauf ein

frohliciies Fest feierten.*') Kecht alterthiimlich hat sich der Branch

') Papiercodex des 14. Jhdts. in der BibLzu StFlorian: Ghrinun, X>. M.

Aberglaabe F. 6.

') Baumgarten, A. d. Hfumat. I, 8.32. 4.

3) Birlinger, Aus Schwaben II. 8.82.

*) Wolt, Beitrg. I. b. 177.

MontanuB s. 31.

B) Scbmits, Sitt«n 8. 99. 100.
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im flessischen eihaltcn. AUjUhrlich gehen dort am zweiten Oster-

tage die Burechen und Magde von Hilgershausen und Kammer-
bach zu dem eogenannten Hohlstein, steigen in die untei dem
Felseii liegende Hohle, legen einen Strauss von Friililingsblumen

als Opfer hinein, trinken von deiu W asaer des in der Grrotte be-

findlichen Teiches und nehmen in Kriigen fiir die Thrigen
davon mit nach Hause. Frtiher wurde das Blumenopfer so

heilig gehalten, dass sich, audi zu aiiderer Zeit, ohne ein 8olohes

niemand hinabizewagt hatte.^) Ganz ahnlirb fjelit an demseiben

Tage in der Lippegegend das Landvolk in dm hohlen Stein *), und

wenigstens verwandt ist es, wenn im ITarzc die Brautklippe vor dem
Holinekopfe von den Beerengangerinncn alle Jalue am ersten Mai,

unter dem Ab8ino;en von Liedern, mit l^luiuf n l>e^n eut nnd bekranzf

wird. Sie ^'^lauben dann Gluck iin Auffinden von
Beereij zu ha ben.*) In Schwnhen werden zu Steisslingen im

fiegau am Maitage bci alien Brunnen des Dorfes bunte, mit flatternden

Bandern gezierte Maien von den Dienstbuben aufgerichtet, welche

an diesen Brunnen ihr Vieh tranken.*) Nicht minder putzen auch

bei den siebenbiirgischen Sachsen die Koechte im Fruhling die

Brunnen in festlichster Weise aus.*)

In anderen Gegenden Deutschlands ist zwar die Blumenspende bei

dem Maibninnenfeste geachwiwdeD, dafiir weisen aber dort auf das alte

Quellenopfer die Propbezeiungen zuriick, welche aus dem Wasser-

fltande auf die Jahreserote gemacht werden, und die nrapriinglich

nur in Yerbindung mit Opfern vorgenommen sein konnen. So liegt

dreiviertel Meilen tod Satin ein Tiimpel obne Abfluss, die theure Zeit

genaniit, bei dem noch im Anfang dieses Jahrhunderte am Maitag*

morgen die Hamburger Kauileute zusammen kamen nnd nach dem
Waaaentande saheo. War viel Wasser darin, gab es ho he

Kornpreise; war aber nur wenig oder fallendes da, da-

gegen niedrige. Aelmliche Gruben waren in einem Gebolze bei

Preetx und auf dem Gute Ghutrz im Lande Oldenburg.*) In der Eifel

>) Wigands Archiv ti, 317; Lyncker, Hess. Sag. Nr. 346; Grimm, D.

K.> 8. 52.

*) Firmenich, Germ. Volkerst. I, 334.

*) Proehle, Unterharz. Sag. Nr. 347. Ueber Spurm dm Q^enknUiM im
flars vgL auch H. Weiohelt, Hannover. Oewhiohten .a. Sag. lH Bd. t. 84 fjif.

Nr. 908.

Birlinger, Ant Schwaben II a. 90.

*) Hftlkr, Siebenb. Sag. b. 380. 188; Sohnater, Deataohe Mythm ana

aiebenbiirg. aichniscli. Quellen. a. 474 fg.

•) HaHenhoff Nr. 121.
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weissagt der Landmanri itn Friilijiilir dasselhe aus deiii Wasserstand

des Weinfelder Sees und des Pulvcrniaais. Im Ziigammenhang

damit wird dor Branch stehen, dass seit undrnklichcn Zeiten an einem

Tage im Friihjuhr die Anwohiicr des Pulvcrmaars ihre landlichen

Wohnungen verlaesen und singend und betend um diesen See zieheu.')

Zu \ elmede an der Ruhr palnite man aui Oistertage unter Glocken-

gelaut die Felder, um sie dadurch vor Wetterschaden zu pcliiitzen.

Dann zog man in feierlicher Prozessiou zu der oberhalb des Ortes

gelegeiien Hohle, ging zu den in derselben und einem Xebengange

befindlichen Waseerbecken und sali zu, ob sic gefiillt otler leer waren,

wonach man sich ein fruchtbaren oder unfruclitbares J ahr

versprach.'*) Aus Bockenem und der ganzen Umgegend zog man

zu demaelben Zwecke am ereten Ostertage hinaus zum Dilsgraben.

Stand das Wasser hoch, so soUte es theures Korn geben,

stand 88 niedrig, wohlfeiles; andere sagten jedach, stehe das

Wasser hoch, so werde das Korn dicht. Wahrend des iibrigen

Nachmittages schlug man dann dort Ball und ass und trank.*) Auch im

Voigtlande ist ein solcher Brunnen, zu dem die Leute im Friihjahr

wallfahrten, um sich aus seinera Wasserstande die Aus-
sichten fur die kommende Ernte zu weissagen.*) Nur anf

den Tag des Ortsheiligen verlegt, finden wir dieselbe Sitte feruer zu

Hobenberg in Schwaben.'"^) In Baiei-n wird das Orakel nicht auf die

Ernte, sonderu auf die Heirath geetellt. So gehen im Baireuthischen,

wo am Osterfeste die Brunnen mit Kriinzen, Moos und Baumchen

verziert werden, in der Mitternacht vor Ostern die Madchen un«

vermerkt an eine Quelle, ,um sich eincn Osterbrunneu zu holen.*

Kein Burscbe darf sie beobacliten. Ins O^terwaaser werden Eing-

lein von Weiden geworfen, welche je eine Person bedeuten. Das
Ringlein, welches untergeht, kiindet, dass die betreffeude

Person in diesem Jahre sterbe.*) Nur die Modernisiemng eines

solchen uralten Branches ist es endlicb, wenn nach dem Sieferinger

Briinnlein bei Wien jtihrlich am Karfreitag, am Joliannistag und hlg.

Dreikouige grossc Wallfahrten stattlindeu, wo man dann aus

») Scbmitz. Sagen d. Eifler Volkes, s. 72. 73.

•
t Kubn, Westtal. Sag. II Nr. 4l(i.

") KutiiK Westfal. Sag. I B, '62i. Nr. 369; fi. Weichelt, Haunov. Gcschiohtea

Q. Sag. ILL Nr. s. 126.

*) R. Eisel, Sagenb. d. Voigtlaudes Nr. OfjO.

») E. Mcior, Schwab. Sag. s.m 136.

«) Bavaria 111, 1, :m.
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dem Waaser der Quelle die Nummern liest, welche beim
LottoBpiel gewinnen werden.^)

Au8 der ZuBammenfaMung der ebeii aufgefiihrten Zeugnbse

fiber Qaell-Opfer, Prozessionen und Orakel ergiebt sich zunachst

eine BestStiguag fur unsere Aunahme, dasB im Heidenthum ,da8

Gkmemdeopfer nach beendeter Aussat des Sommerkorns* ain 1. Mai

abgefaalten worden aei; finden wir docb auch hier allenthalben

in den Beriebten das Schwanken zwiscbeu Osterfeat und Haitag

wieder« Was nun aber das Maibrunnenfest aelbst angeht, so wird

68 im Alterthume etwa folgende Geatalt gebabt baben: Nachdem
zuvor y<m der Jugend der Keilige Ortsbrunnen sur Feier dea

Tages auf das festlichate auagesebmUckt war, zog die Gkmeinde
in feierlicber Prozeaaion zu der Quelle bin, wo eine reicb mit

Blmnenacbmack Teraehene Opfergabe dargebracbt ward. Man
wollte dadurcb yon der iiber die Quellen waltenden Qottbeit, der

Berdita, Holda, Fria etc., Fmcbtbarkeit fur daa Jahr erlangen;

denn aueb die im Anacbluaa an daa Opfer angeatellten Prophe-

zeinngen bezogen aiob auf die kommende Emte. Zum Scbluaae

nabm ein jeder von den Tbeilnehmern etwaa von dem durcb

das Opfer und die Heiligkeit dea Tagc^ geweibten Quellwaaser mit

nob in aein Haua, wo ea ala Heiltbum mannigfaobe Verwen*

dung fand.

Letzterer Zug, so aebr er dem inneren Weaen des germaniacben

Opfers entapricbt, iat una allerdings nur f&r Heaaen bezeugt; docb

m5ebte ieh ibn audb in der Uber ganz Deutaohland bin verbreiteten

Sitte dea Oaterwaaaera wieder linden » welebe acbwerlieb von dem
Matbrunnenfeate zu trennen iat und nur im Zuaammenbang mit

dieaem geniigend erklart werden kann. Becbt aobarf tritt er fem^r

in der Verkirohliebnng dea Quellenkultna beryor, welebe Tbomaa
Naogeorgua im 4. Bucbe seinea Kegnum Papiadcum (a. 149 fg.)

folgendermassen beschreibt:

jFost liquidau etiaiu baptism! cousecrat uudas

Yel iMraesuI, uel Praqpontas: noo enim amplius illae

Baptumo pnMni]it« neo poaaunt tingere qaenquam,

Praetarito quarum nalnit toto ustu in anno.

Ma^na procedunt pompa celebrique paratn

Candelis, crucibus, uexillis, chrismate, oliuo:

CircumeuDt iuiitem nouies, diuosque precantur.

Fixi ttant omnes tandem, mox ineipit iUe,

Et ter tangit aqaam, cruda effingitque figuraa.

») Vernaleken. Mytlien u BrSuche 8.8—23.

^) Es ist vora Ostersamstag die Kode.
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Grandia tum ferl nittlta et plamtnti* uerba,

Sanosque adiurat latices, et uexat inepte,

Dum studot ct credit mclic»rcs rcddcro multo

Omnipotentis quam dextra ac beuedictiu fecit.

Post et candelam uexatas pouit in uudas,

T«rqae rao flata tarbi^ pridiaaa obolenti

Prandia, el infnao tandem ttticta* ohrismate raddii.

AttOTiitus gpectat populus, creditqur poteutem

Vndis uim tribui tanto adiiirantis hiatu,

Atque aliis, agitat quas geus doctissima, nugis.

Allatis igitur uaais de fontibai baurit,
Fertqne domam contra morbos pecoritqne •notque.'

Noch ein anderer Branch wird dem Opfer bei dem Mai-

brumieafeate aeinen Urapning verdMiken, nandich die kirchlichen

Bitli^nge, welche in vielen Gegenden Oeeterreichs, Tirola, Bohmeni,

ScMeeieaa, Thiiringena etc. urn die Osterzeit vorgenommen werdeD»

nm den Feldem BVuchtbarkeit lu veracbaffeu.^) £Sne

Uftrung ana dem kaiboliscben BituB dnrfte eioh nur gezwnngen

beibringen laasen. Die Kirche wird eben, wie banfig, so aucb bier

die unausrottbare beidniache Qnellprozeaaion in ibre Hiand ge-

nommen und eie dadurcb unacbadlicb gemacbt baben. Wie un-

gemdn verbrettet nSmliob daa Qnellenopfer bei der F^er des

eraleo Maia gewesen aein muaa, ergiebt aicb darana, daaa aicb ube^

all in DeutacUand Quellen vorfinden, von denen daa Yolk glaubt,

sie floaaen nur dann, wenn dn achlecbteB Jahr und Kriegs*

zeiten, oder aucb on gutee W^ojabr und reicbe Ernte kommen
sollen, weabalb eie allgemdn den Kamen Hungerbrunnen fuhren.

Dieselben aind alao ibrem Wesen nacb den Quellen, zu weloben

nut Opfem und Weiesagungen verbuadene Prozesaionen atatt-

fandeui vollig gleioh, und wir warden deabalb gewis nicht irre

geben, wenn wir annehmen» daaa aucb aie aicb einat derselbea

Yerebrung erfreaten wie jene. Da jedocb eine namentliche Auf*

zablung aller Brunnen, Seen und Tumpel, welcbe die Bezeiebnung

Hungerbrunnen tragen, zu weit fUbren wiirde, so genuge bier ein-

fach die Angabe der betreffenden Litteratur, aaa deren Betracbtuag

obnebin die Yerbreitung jener Quellen zur Genttge herrorgehen

wird.*)

') Vgl. dariibor u. a.: Mannhardt, Baumkultus f?. 397
;

Peter, Volksth.

11 8. iJ85; Keiu8l)erg-I>iiringsfeld, Festkalender aus Bcihrnen a. 140; Zingerle,

Sitten s. 94. Nr.720
;
Witzschel, Sitten etc. 18 Nr. 61.

*) Kuhn u. Schwartz, Kordd. Sag. Nr. 178; Mulknboff Nr. 121; Kubii,

WaatfiLSag. I •.33S. Nr.86d; n Nr. 416; Schambaeb n. Hfiller Nr.80 ond

Anm.; Harry*, VollcMagen NiedaraachMiia. Gelle IMO. I, 8; Scbniti, Sagea
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Auater den bis jetst genannten Opfeni wurdeo bei der Feier

de8 enten Mais wte bei dem FrQhlingsfeste auch Speiseopfer dar-

gebracht. Noch heuie nimmt nan in der Grafschaft Mark am
Ostertage etwas von alien Speisen, die auf dem Tische stehen,

geht urn das Gehoft and streut das Gtenommene umber m\t den

Wmrten: ,Hi^wek, Hawekl bie giew ik di en Osterlamml Met ml

kaine Hauner af.'^) H&uiger bat sicb die ErinnernDg an das alte

Opfer darin erhalten, dass man von den Featspdsen aUerlei

zanberiecbe Krafite erwartet So sagt die Obemnitcer Bxicken-

philosophie: ,An dem Grunendonnerstagc soil man Brezeln essen,

so bekommt man eelbiges Jabr das kalte Fleber nicbV und an

anderer SteUe: ,WeT am Qriinendonnerstage nicbt nenneiley Kraut

isaet, der kiieget das Fieber/*) Nach neuerem Aberglauben wird

deijenige, welcher am Grfindonnerstag neunerlei Kraut au essen

Tergissty zum Esel.') Am Niederrbein sagt man, der Genuss dieses

Gerichtes sehfitze Tor Bezauberung, in Westfalen, Hannover und der

Ifark dagegen erhalt er das ganee Jabr gesund und bewirkt, dass

dem Geniessenden ein langes Leben za Tbeil wird.^) Im Dassau-*

schen muss man auf Grundonnerstag grfines G^muse essen, weil

einem sonst die Ziegen nachlaufen.*^) Nicbt minder wird in

Scbtesien darauf gehalten, daas an diesem Tage Gr&nea gegessen

s. 72. 77; Grimm, Deutsche Sagen 1. s. 163 Nr. 104; R. Eisel, SagenL. <1. Voigt-

lau.leH Nr. 6r)0; Witzschel, Sitten. s. Ifi Nr. 79; G. F. Stertzin^ in Haupts

Ztschrft. ill. 8. H61. 8; \\o\i. Hess. Sa^ou 8. 132 Nr. 207: Lyticker, Hess. vSagen

Nr. :14B; Stober, Sagen d. Elsasses 8.15, s. 1()0. b4, s. 1G7. 139, s. 226. 174;

Rochholz, Sehweis. Bag. a. d. Aargau L a. 89. 16^ 99. 86, 40. 97— 43. 98; Booh-

hols, Natnnayihoii s. 11 ; Nork, Mythotogie d. VoUmagai i. fi06; Mflier, Schwfib.

Sag. 8. 269. 293, 43:^ VM) : RirHnprer, Volksth. I. s. 141 Nr. 22f); Leoprechting, a,

d. Lechrain s. 37; Bavaria I. 1, :n«; II, 2. 8(>2; IV, 2, 2iW; Zingerle, Sagen etc.

a Tirol, s. 101 Nr. 158: J. G. Seidl in Wolfs Ztschrft. II. 8.43; Baum^nrten,

a. d. Heiiuat I. 8. H6. 8; Vetualekeii, Mythen u. Briiuche s. 3— 22j V. Grohmann,

Sag. a. Bohmen. a. 930; Uiiller, Siebenbfirg. Sagen 8.880. 139; Grimm, D. H*
8.567 fg., 8.876 Anm.; P. Idebrecht, Gervasius v. Tilbuiy a. 129 fg. Anm. 50;

K. Lyncker, Brunnen und Seen und Brunnenkultus in Hessen, i. d. Zeitschrift

des Verema fiir boas. Geachichte u. Landesk. VIL Baud. Kaasel 1868. a. 227,

8. 233 fg.

^) Woeste, Volksiiberlieferungeii. s. ;>3.

-) Chemu. Uockenphil. I, 44; III, 95 j
vgl. auch Praetorius, Pbilosophia

Colus, Pfy, lose vieh der Weiber. 1669. a. 981. Canon G.

«) Bwdutoin, Mythe, Sage, Mit« n. Fabel etc. Lpzg. 1851 66. L a. 161.

^ Kontanna. a. 27; Kuhn, Westill Sag. 11. Nr. 908; Eugeliea imd Labn,

Der Vottcamnttd L d. Kark. s. 882. Dr. 19; fioUenbageo, Froaobmeiueler. I, 9,

cap. 8, V. 6 — 90; Seemann. HamiOTer. Gebr. a. 8.

•} Kflbrain, Volkaapraofae u. Yolkaaitto H. a. 968. 10&

IT. JMkMi naataali* O^rgsMlvalM 1». AdkMrtoa tte^ 10
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wird: BrannenkresM auf Bntterbrot, Suppe tma jungen grimea

Ki&uteni etc.^)

Elndlich wird auch der Minnetriuk der Feier des ersten Hua
nicht gemangelt haben. Indem icb anderes iibergehe, mSchte ich

in Bezug hierauf nur an den bairiaehen Braueh erinnem, dem zu-

folge am Fteudenaonntag, dem weissen oder eraten Sonntag nadi

Oatem, an welcbem s&t Fastnaeht das ente Hal wieder getanst

werden dar( der Bauer sein Eheweib, die Burschen ibre Jfidcben

zum Lebzelter des nacbsten Marktes flibren, urn ihnea daselbst

im Hetb ,die Scbon und die Sterk an salen.'*)

So finden wir denn, dass die Opfer bei FrQUings- und ICai-

feier dnander im grosaen nnd ganzen yoUig analog sind. Der

Unterscbied zwiseben beiden bembt lediglicb darin, dass bei jenen

der nabe Bezog auf die Viebsuebt, bei dtesen die Kom* und

Flacbsopfer fehlen, was wiedemm darin seinen Grand bat, dass in

Yerbindting mit dem Frttblingsfeste die Drucbelbenke und der

Abrupf, in Yerbindung mit der festlioben Begebung des ersten Mais

*das erste Austreiben des Viebes gefeiert ward.

k 3. Ble Opfer bei der Hagelfeier.

1st das Satkom dem Aekerboden anyertraut, so bat der Land*

mann anfangs wenig zu besorgen. Gefabr tritt erst dann ein,

wenn die Sat sieb macbtiger zu entwiekeln beginnt, wenn bei den

einzelnen Fflanzcben die Aebren sicb bild^ wenn, wie der Bauer

aicb ausdruckt, das Kom.im Scbusse ist. Dann vermag eia

beftiger Hagelsdiauer, ein Hoobgewitter die sobonsten HofihuDgen

auf eine reicbe Emte zu yemichten, und desbalb sendet urn diese

Zeit der Landmann seine inbriknstigsten G^bete zur Gottbeit em-

por, dass ue gnadig seine Fdider yor Wetterscbaden bewabre. Die

katboHscbe Kirebe ISsst darum aueb in jenen Tagen Bittprozessionen

abbalten, bei denen mit dem hocbsten Gut um die Aeoker gezogen

und an den yier Ecken der Feldmark das Eyangdium gelesen

wird, uberhaupt eine gottesdienstlicbe Feier stattfindet, in der Gott

um Scbutz yor Hagelscbauer und Hiswacbs angerufen wird.

Diese Bittgange, welobe ebemals in ganz Deutscbland yer-

breitet waren, aber mit dem ESnfUbren der Beformation in den

jetzt protestantiscben G^enden abgescbafft wurden, wttrden uns an

sicb bier wenig interessieien, wenn uns nicbt ein altes^ siober ye^

>) Mitgethellt dwob Henm Prof. K. Weinhold.

«) Sehmidler, Bair. WSrtsrb. U Anfl. IL s. 997; Bavaria I, %, 1006.
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biirgteB Zeugnis liberkommen ware, aus dem ersioktUoh ist, daaa

die kireUioken XJmgange auf heidnuohea Brfiucben fiissen and

nur, am letstere unacbadlick zu macken, eingericktet wiirden. Die

Aebtissin MarcBiiitk, im Kloster Sckilde«eke bei Kelef<^, erliess

nSmltck im Jakre 940 folgende Yerordnung: „Stataiinitts, at annu-

atim secunda feria Peoteoostes, 8pirita Sancto cooperaatei eondem
Fatroaam («cil. ecidesiae) in Parockiis yestris, longo ambita ciroam*

ferentee et domoB Testras lostraotesy et pro gentOioio Ambanrali ia

lacrymie et varia devotiQiie, vos ipsos mactetia, et ad refectio-

nem pauperum eleemosTiiam coiuportetia: et in kac eurti pemoc-

tantes, super reliquias, vigiliis et cantibos solenniaetisi ut praedioto

mane determinatam a vobiii ambituni, pia loBtratione CMnplentea,

ad monasteriam cam konore debito reportetiB. Confide autem de

Patroni buiaB miaericordia , quod sic ab eo gyrade terrae

semina uberius provenient, et variae aSris inclementiae
ceasent'*^)

In diesem denkw&rdlgen SckrifbtUck, zu dem man § 28 des

Indicalus Paganiarom: „De simakicro quod per campOB portant**

halte, ist beaonders wichtig die Stelle „et pro gentilicio Ambarvali

in lacrymia et yaria devolione yoa ipaoa mactetiB;'* denn daa weiat

darauf kin, daas man bei den keidniacken Proseanonen Opfertkiere

mit kernm fUkrte , welcke dann naekker gescklacktet warden.

Sparen aolcker Opfer kaben aick iibiigena in dem Yolksbraack bis

in imaere Tage erkaken. So war ea z. fi. in yielen Orten

Sckwabens, Niederaacksens and am Niedwrkein frttker ttbliek,

Rtnder, Fferde, Sckafe etc. an den fiittgangea tbeilnekmen zu

lasaen, angeblick, urn auck iknen Antkeii an dem Segen der feier-

licken Handlung zu yerackaffen.*) Nook deutlioker ist das alte

Opfer in folgeadem Braucke erkennbar, der bia in unaere Zeiten

an vielen Orten Oeaterr. Scbleaiena au£igeubt ward. Am Pfiiigst-

montage ritteo der Dorfriehter und andere aus der Gemeinde auf

ackiSnen Fferden ma Feld und umcogen iangaam und mit Andackt

ihre Aecker, indem aie dabei beteten und fromme Lieder aangen.

Sie koff^en kierdurck Qottes Scgen fUr die juuge Sat au erfleken

und Wettersckaden yon ikr abzukalten. Wer daa aokonste

Fferd bei dieaer FeierEokkeit katte, ward als Konig anerkannt

Nackmittags begaben aiok alle Bauem zu ikm, and moate er dann

*) EoUbarty Cknumentarii de Aebm JVaaoiae Orient. WUrtburg 1729.

ToblL t.437.

*) Panzer IL a. 90 Nr. 137; HontanuB. «. 29; FftanrnMchmid s. 64.

i
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ein sohwarzes Schaf braten Ia**8en. welches geiiieint*arii verzehrt

wurde. Ein jeder nahm einen Kiiuclieii von der Mahlzeit mit

ftich und ateckte ihn am anderu Morten friih vor Sonnenaufgang

in seine Saten, darait dieselben gedeihen mochten, und Wetter-

schaden von ihnen fern bliebe.')

Eine grossc Reihe weiterer Zeugnisse iiber Thitrupter bei der

Hagelfeier miissen wir une auf einen spateren Piiragiaphen ver-

sparen, wo gezeigt wird, dass die^eH Fest nicht nur auf den

Ackerbau, sondern in gleichem Masse auch auf die Viebzucht

lieziig hatte. Es geniige hier, nur noch diejeni^en Sitten auf-

zutiiliro?! , welche auf unmittelltar niit den Hai^t linoze^bionen zu-

eamuRiiliiingende Opfer zuriickweinen. Seb. Friiuck schreittt In

seinem Weltbuch (1567. Tom. I. f. 133b): ,Auff di-^s Feat korupt

die Creutzwoch, da gehet die gantze Stadt, etwan in ein Dorff

zu einem Heiligen, dass er das Getieyde bewaren wolle, vnd wol-

feyle zeit vnib Gott erwerben. Das geschiebt drey tag aneinander,

da isset man Ever vnd wan man guts bat im gruenen
Grass auff dem Kirchhof, vnd ermeven «ich die Leuth wol.

Baldt (l;i!n;i(h fulget das Fest der Auffart Christi (dai an jederman
voll iist, vnd ein geuogel essen mu88, weiss nicht

warnmb).' Nach diesem Bericbt, der diuch da? Zeugnis des

Thomas Naogeorgus in jeder AVeise bestatigt wlrd*), gehort vtlm

zn dem Biitgang gegen Hagelscliaden nothwendig der Geuuss von

Eiern und Gefliigel. Da nun, wie wir schon mehrfach sahen,

Eier- und Vogelopfer der Wettergottheit dargebracbt wurden, uberdies

Thunar bei einem Fest, wo es sich vorzugsweise darum handelte,

Scbutz vor allem T^nwettcr zu erlangen, sieher \urnehmlich ange-

rufen sein wird, so wild aucb hier die Erinnerung an ein Opfer

fur den Wettergott vorliegen.

Haufig erscheint dies Vogelopfer bei der Hagelfeier auf dag

Pfingetfest ubertragen. So war iruher an vielen Orten Meklenburgs

und iu der Gegcnd von Baireuth das Hahnachlagen Pfingstsitte. War
der Topf, unter dem dat> arme Thier aasb, zerschJagen und der

Vogel getodtet, so wurde derselbe zubereitet und von alien

Theilnehmern geiaeinsam verzehrt.'*) Anderwiirts trat an

die 8teile des iebendigeu Vugels ein phantastiscb aus Hols ge-

>) Vemaleken, Mythen u. Brauche b. 306. Nr. 28.

^) Thorn. Naogeorgus
,
Kegnum Papisticiun. 1563. Lib. IV. i. 158;

Hildebrand, ]3e JMebus Festis. s KB.

») K. Bartsch, Mekleub. Hag. U. Nr. UU; Bavaria ill, 1, 356.
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schnitztefi Ungethuin, welcheo mit Keiilen von einer Stange, auf

die es gesteckt war, herafageworfen wurde. Schon Loccenlus

kennt diesen Brauch, wenn er schreibt: ,Oirca festum Pentecostes

in pLttrimie Gernuuiiae loeb olim oolumbam ex Hgno tactam (postea

io ciconiam mntatam) bombardis civcB pnblici ezeroitii et letitiae

looo petere coDSuerunt; qnod ctiam Graecis gentilibus oHm inter

oertamina ae sagittis ezercendi fuisse notat Dictya Oretensis TTT.

belli Troi. A diabolo apud Chriatianos renovatum in ludibriom

Spirituti sancti, qui in similitudine columbae in Apostolos eo torn-

pore efTusus fuit'^) Gelehrter Aberg]aubc brachte die unschuldige

Sitte mit deni chrutlichen Feste in Beziehung, erkannte in dem

holzernen Vogel das Symbol des heiligen Geistes, die Taube, and

venchrie deshalb den Branch ale I'aeterlich and gottwidrig.

Kin Seiteostiick zu diesem Vogelabwerfen, welches noch heate

in Pommem sehr verbreitet ist, diirftc das seit nralter Zeit in

Deutschland zu Pfingeten abgehaltene VogelBohieesen sein, in dem
ich ebenfalls das zum Opferapiel herabgesunkene Yogelopfer fUr

Thunar wiedererkenne. Auch too dieser Sitte w'dhnten die Ge-

lehrten, eie eei bekofs der Yerspottang des hdligen Gtoistes ein-

gefiihrt. So eclueibt z, B, Nic Ghryse: ,Sonderlyken ock .im

H. Fingstfeate, dar men ackolde predigen vam ampt vnd woldaden

dee H. Qeistea, dar wyaei men de LQde van dem worde aff tlio dea

H. Geistea Miaaen, aUe ae dealilae ndmen, welekere ae afl^odiaeher

aaerge^niacher wyae vonichten. Ock hen thom Yagelatangen vnd

Yagelachetende* vrjU de H* Geiat am J(»dan in einer daaen ge-

ataldt eraohenen.* *)

Bie Brinnemng an dn anderea Opfer bei der Hagelfeier hat

aich in dem Umgange erhalten^ weloher jahriich am Himraelfahrta-

tage vom Ghorherrenatift BeromUnater im Kanton Lnzern vor-

genommen .wird. Die Prozeasion dnrchzieht in einem aieben-

atnndigen Marache daa ganze dem MUnater gehorige GteMet zam
Schatze gegen Yiekaeachen, Miawachs and Yerhagelang
der jPelder. Am Hole Haaenkanaen iat der fianer Yerpflichtet,

dem Abte einen achonen Blnmenatraaaa za iiberrdchen.

Dieaer windet ihn am die Ifonatranz. Im JELofe Maikaaaen fiber*

reiekt der Holbaaer jedem Beiter eine Ankenacknitte (Batter-

brot). Dieaer at5aat einen Theil deraelben dem Braucke gemaaa

aeinem Boaae ina Haal; daa fibrige nimmt man mit keim, denn

') Locceaius, Autiquitates Sueo Gothonim. Edit. Seounda. Holmiae

167a I. 6. B.31.

>) Nio. Gryse, Spegel dea AjuHOa. Pftwaatdom Da VIIL Artikel.
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es bewahrt die Stiere vor Stossigkeit, die Pferde vor

dem Koller iind die Hunde vor der Wuth, auch heilt

raan of fen e Schaden damit. Unterliesse der Bauer diese Be-

wirthung, so wurde sein Vieh eterben n'nd sein Oetreide
verhagelnJ)

Die heilkriiftige Wirkung des Brotes, so wie die Strafe fUr

den unterlassenen Brauch kennzeichnen diese Spende hinlanglich

ale ehemaliges Opfer; andererseits weist una aber die Verbindung

mit der Uebergabe eines BluinenstrauBses, in der dies Brotopfer

crscheint, auf die ganz ahnlicben Vorgiinge bei dem Maibrunnon-

feste bin , wo man ebenfalls in feierlicher Prozession mit Blumen
geschmiicktes Greback darbracbte, um reichen Erntesegen zu er-

langen. Durcb eine Reihe von Nacbrichten lasst sich nun auch

wirklich nacbweipen, dans, wie bei der festlichen Begebung des

ersten Mais, so aucb bei der Hageifeier im Heidentbume die Bitt-

gange in nachster Beziehung zu dem Quellenkult gefitaaden

haben miissen.

In verHchledenen Gegendon Deut^clilands werden namlicb

nicht nur zu Ostern, sondern aucb zu Pfingsten oder Johannis

feierliche Prozessionen zu bestimmten Quellen abgehalten, wo man
dann aus dem Wasserftand die Fruchtbarkeit des Jabres, den

gtinstigen oder ungunstigen Ausfall der Ernte (in modemer Um-
wandlunjr dee Brauehes die (iliick brinfjendcn Nummcrn bcim

Lottospiel) weissagt oder Liebe.'^orakel anstellt.-) Recht hemerkens-

wertb ist ferner die ebemals zu Sindolfingen in ScliwaHrn ausjjeiibte

Sitte des Kurhenritte^i. Berittene Burscben , Musik an der Spitzc,

fuhrteu jabrlieb am Pfingstdienstage vier grosse, bunt beban-
dertc Knrben, welclic gewissc j\fnblrn zu liefern verpflicbtct

waren, aut iStangen durcli den Ort. Sic unizogen dreimal den
grossen Kl oste rbr unnen und endigten mit Gastmahl und Tanz

auf dem Ratlibausc.^)

Wie bei der Maifeier crsebcinen auch bier formliche Hnmnen-

feste. 80 wiiblen die an der Ohm AVobnenden jedes Jahr auf den

Johannistag einen Brunncnherrn. Dem GewahUcn wird auf einem

blanken zinnerncn Teller ein grosser R 1 n m e n st rauss und

Abends ein Standchen gebracht. Dann macht er die E.uode imd

^) BocUiolSt Naturmyfhai s. 17—20.

«) Kvlrn, WeslfiL Sag. I. Nr. 369; Veroalekeii, Myllieii. h.3— S8; Roseggw,

Sittenbilder ans dem sieierisoh. Oberlande. s. 86 fg.

*) £. Meier, ScbwiSI^. Sag. «. 4S1, JUt. 10&.
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stellt sich bei jedem Hauae .vor, wobei er erne Gabe an Geld be-

kommt. DttHielbe i^t zur Brunnenzeche bestimmt, die gewohnlich

am Sonntage nach Johannie atatt fiodct. AHe Brunoen sind um
diese Zeit mit Maien und Kranzen von Johannisblumen geechmiickt,

ebenso die Thiire der Wohnung des neuen Brunnenherren.^) In

Nteder- und Oberhessen setzt die Magd, welche am Tage S. Jo-

hannia dee Taufers am ersten zum Bruanen geht, diesem einen

grossen, bunten Kranz von aUerlci Feld- und Wiesenblumen auf.')

Auch im Halberstadtischen und zu Eulda und ebenso zu Neudorf

in Siebenburgen pflegen um dieaelbe Zeit die Hftdohen oder

Kuecbte die Brunnen mit filumen za schmiicken.^)

In anderen Gegenden tritt swar das Fest mehr zuriick, dafiir

spricht sich aber die Erinnening an das Opfer um so deutlicher

aus. In den Keinhardsbrunnen zu Gdttingen und den Ilkenborn

bei Sievershausen legen die Kinder zu Pfingsten Brot, Zwieback

und Blumen.^j Dem Diemelnix bringt man jahrlich Brot und

Friichte dar, dem Nickelmann in der Bode zu Pfingsten einen

sohwarzen Hahn, einen Hund oder eine Katze.*) Zu Rotenburg

in Schwaben hat das Spital die Verpflichtung ,
jahrlich am Jo-

hannistage einen Laib Brot in den Neckar zu werfen; unteibllebe

der Branch, so wurde der FIuss wild werden und einen Menechcn

nehmen. In Vaihingen, Bietigheim und Mittelstadt sagt man die

Enz, der Neckar verlangten am Himmelfahrtstage einen Bienen-

korb, einen Laib Brot, ein Schaf und einen Meiischen, \vc!<halb

an diesem Tage dorr jedeiraann das Barlrn unterlasst.*) Ueber-

haupt ifit es eine iiber ganz Deutschland hin verbieitcte Glaubens-

vorstellung, dass Flusse, Biiche, Quellcn, Seen, Tciche und Tiimpel

am Johannistage ihr Opfer forderten.

1st aus alle dem die Weseusgieicbheit diescr Brunnenfeste mit

') Wolf. Beitrage 1. a. 229 Nr. 349.

') Lyucker, Heas. S>agen. 8. 25:^ Nr. B35; Kehrein, Volk88|Mrache u. Volkt-

sitte im Her/nfrth. Nassau IL s. 155 fg.

^) Proehle, Untprliar?:. Sajy. 179; Lyncker, Hess. Sag. 8.254 Nr.i)36j

drslb. Brunnen und Seen und Bruuneukultus in Hessen, iu der Zeitsohrift des

Verein* Ar he«s. G«»diiohte u. Landeak. VIL Bd. Kaasel 1856^ s. 232 fg.;

Sehnster, Deotaolie Mjftbeii ana SiebenbOvg. s. 448.

«) SohaantiMli vnd Hiiller Nr. 81.

*) Lyncker, Hess. Sag. s. 257 Nr. 343; Grimm, D. s. 4B2; Nachtrapr

14B; HauptR ZtschrfL V. 8. d78j £uhii, Nordd. Sag. Nr. 197, t; Proehle,

Unterharz. Sag. Nr. 20.

<) Ueier, Schwab. Sag. s. 400. 86. 87, 429. 121.
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denjenigeii, welchc am 1. Mai gefeiert wurden, klar gewonlen, und

muste also schoii allcin deswegen die Hagelfeier, auch wenn una

die Veroidnung der A(!iti«sin Marcsuith nicht uberkomiueu ware,

heidniHchen Ursprungs sciu, so wird zum Ueberfluss jeder Zweifel

dadurch beseitigt, dass, wie bei aJleii Festen der heidnischen Ger-

maneu, so auch hier behufs des Opfers Feuer entziindet wurden.

In dem zehnten Paragraphen der sogenaunten Liineburger Artikel

au8 dcm Jahre 1527 heisst es: ,Andere feste schollen alle afgedaon

wesen , sunderliken de, der sik der geniene Bursniann bruket , ulna

hylligen Dracbte*), Hagelvyre, Kcse ectent odder wo solckc

niogen genoniet werden
, darynne nicht gerynge teken des vnge-

loucuti ges})urih wtrden.' Dn der ganze Paragraph die Ueberschrift

tragt: ,van der Hagelvyre*, konnen unter den innerhalb deeselben

genaunten ,Hagelvyre' niir Hai^elfeuer verstandon sein.

Dazu vergleichi .sich f iliieude tstelle in der Leiningischen Polizei-

orfiiiuug Yom Jahre 156t), wo bei einem Gulden Strafe untersagt

wird: ,Mayeu t-teuken, Ragel baum brennen, Johans fewer

niachen und dariiber 5i])ringen'') und eiae Yer<ndnung der Kur-

iiirHtlich Trierschen Regierung vera Jahre 1787: ,Die Anziindung

der sogenannten Fat^tnachts-, Hagel-, Johannis mul Martinsfeuer,

oder wie !*ie mmt Namen haben niugen, welelic nicht nur oft die

benuchbarten Ort.^ohaften in Unruhe und Schrecken versetzten,

sondern auch feuergelahrlich ^ind, zu dem nur aberglaubischen

Misbrauch und Muthwillen der jungen Purschen zmn (irunde

haben, werden lur diu Zukunft diirchans verboten, uud f^oUen die

ferner daran gich betlieiligenden Oontraveniemen mil I4tafri«jt uud

langerer Arbeit auf der Landstrasae von Localbehordeu be^traft

werden.*

Derartige Peuer liabcn sicli, wenn aucli abgeschwacht, an ei-

nigen Orten Niedev.^^achsens bis auf den licutigen Tag erhahen.

So wtirdcii uni Alten -Hundem zu Pfinifsten vun den Kindern

Feuer angezundct, wof'iir sie am Abend Vespcrkuchen erhalten.

Wichtig ist der Erauch , wie er an der Honne geiibt wird. Dort

liegt nnsveit des Chisensteins der Schulenstein, eine Hohle, in

weh her eiii (Icbikle au8 Troj)fstein den Namen ,Ruendaupe* oder

,Perdedaupe' fiihrt. Hierher ziebt die Jugend aus den Dorfern

) ,Hylh'gen Draohte* bedentet nacb der Clevischen Eirolienordnung von
15od: ,jDat iini|»loepen in der CruytEwecken doir.dd veld vnd kom/

Richter, Evangel. Kirekenordirangen I, 71 ; II, 289.

") Scotti, Sammluuj^r der Gesctzc und Verordnungen im ehemal. Knr-
furstenthum Trier. Diiss. Idorl* lKi2. UX. 1^. Nr. 888^ vgL Pfaonenschiiiid,

Germ. Erutel'este. s. Aiua. dO.
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der TJingegend a.ni «raten Ffingsttage mit Strohsdiofeiii 4ie mit

Birkenreiaern umwunden 8ind» welohe dann in der HoUe en(-

xundet werdcn.^) Der enge Ziuammenluuigy ia dem in der letst-

geoannten Sitte Feuer und Hdhle stehen, weiet wiedenim aaf die

groeae Bedentnng hin, welohe die iiber den QueUen weltende

GKkdn bei uneerem feste hatte.

In Heeaen und Naeaau nennt man mit Stroll umwiekelte Wagen-
riider» welche am Johannisabend angeaiinte nnd die Befge hinab-

gerollt werden, Hagelrader. Hie and da im NaasaaBclien werden

aber audi, getrennt von dem Johanniefeuer, um den Sonnwendtag

herum Hagelfener (Hftlefeuer) entflammt*) In SiiddeutscUand

wird seit laoger Zeit an vielen Orten die Hagelfeier am 26. Juni^

dem Tage S* Johannie und S. Pauli abgebalten, welcbe beide nacb

Kic. Grjee »van dem Bomieohen Paweste tbo Wederheren vnde

Bonnergodern vorordent eyn.* *) In Besug auf dieeen Tag bemerkt

nun die ConstauKer Chronik zum Jahre 1441: ,8ant Johans und
eant Paul, zw^n markrer und Roemer berren geweeen, df der tag

iet bagelfiur.'*)

In anderen Gegenden Siiddeutacblande bat eine ahnliche Ver-

kirchlichung dee Brauohes, wie wir sie bei dem Oeterfeuer kennen

lernten, stattgefunden. In dem ,Landtgebott wider die Abergiauben

Zauberey Hexerey und andere striifliohe Teafelskiinste * des nerz(^
Maximilian in Baiern (a. 1611) heiset ee namlieh: ,Ueber das be-

findt sich, dass von Alters am hcnllgen Auffartdtag, bey der Kach*

mittag gebreucbigen Gedechtnne uneers Uebea Harm Himmelfahrtt

auff* dem Landt ein geklaidte und angezundte Biidtnus dess bosen

Geiets in den Kirchen von der Hohe herab gewoi-ifen wurdet, das

gemaine Volok aich fast darumb reieeen thut, und die Stuck oder

fleck, welche sie darvon bekommen, im Feldt auffstecken, der Zu-

versicht, dass der Schauer daselbs nit scblagen soil.

Welches je nichts anders, als gleichsam eine ansBdrnckliche An-

raifung dess bosen Geiste, darmit er das feldt behttten soU. Darumben
eolche bdee Superstition und Abergiauben vor andern zu straHen.'

Verbrannte man dort den der Vegetation schadlichen Damon in

kirohlicher Umdeutung als Judas, so hier als den bosen Geist.

>) Kulin, Westl&l. Sag.H Nr. 475. 476.

«) Orimm, Dentsch. WSrterb. IV. 2. 147.

^ Kic Giyse^ Spagal dea Antiohrist Favestdoms. 159S. Dat II. Gabodt

*) Laxar, Jikd. Wditerb. L 114^

^) Paiuser. II. a. 281. 28; vgl. anoh Thorn. Naogaorgds, Regnnm Fapiatiflmn.

1668. Idb. IV. a. 162 Ig.
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Echte heidnisclie Hagdfeuer haben wir ferner in den Jc^annia-

feuernm erblidsen, welehe zu IfittBominer im steieriichen Oberlande

entsiindot werden. Dort nuusht der Bauer su Johannis an einer Ecke

seinea Boggen- oder Hafeifeldes, urn welches ihm die kommenden

flnnditage nut iHren boeen Gewittem viel Anget bereiten» ein Fewer

an und streut Welhraucb von der Obrietnacbt and Weibhobs vom

Fahnsonntag binoin. Hieranf ttberdeokt er das nun aaflodemde

Feldfener kreuzweiae mit griinem Aeistgt feuobtem Moos and Heide-

kraut und spricbt eodann folgendes Gebet:

tO heOigor Johumi nuid Doisati»

Behfite nmer Feld und unser Vieh

Vor Blitz und Donner imd Sohauertoben,

Aiif da«8 wir cuch immer und ewigUch lobcn.' ')

Hagelfeuer erkenne ich endlich in den Feuern wieder, welcbe

in mehreren Gegenden Baierns und Schwabens neben den Jo-

hannisfeuern am S. Yeits-Tage, dem 15. Juni, angeziindet wurden.

Von Haus zu Haus sammelte man das Material zu diesem Fetter?

indem man dabei LLeder sang, in welcben der b. Veit angemlen

wurde: so z. B.
,H&lige* sanct Veit!

Schick tina e'^Scheit,

E~kur28 und e 'langs

Zmn SumetafiiirtMiB.'

Aus dem auf diese Weise zusammengebraobten Holz ward ein

hohes Feuer gemacht, woriiber dann die Kinder outer dem Absingen

dee auch bei den Johannisfeuern ublicben Spruebes sprangen:

,Flach8, Flacbs!

Dim der Flacbs d6» Jaur

Siben Elle'^WKsha.*

Die Erwat^senen und Verbeiratheteu bestricben ton altes Wagen-

rad mit Pecb, umflocbten es mit Stroh, steckten darauf das Bad

mittelst der Nabe, bauften Wellen obendrauf und ziindelen st

zwtscben Licbt und Dunkel an. Wenn das Bad liebterlob branntSi

die Flamme bocb aufloderte» sagten alle zugleicb einen Sprucb> gen

Himmel die Aagen und Arme emporricbtend and die fiiiade zur

Bitte in dnander gelegt.^

Auffalleu konnte, dass in den Bericbten fiber die Hagelfeuer

nicbts Ton dem Hexenverjagen verlautet Das Yertreiben der sobad-

lieben IK&monen mangelt jedoch dem Hagelfeoer nur scbeinbar;

es findet sicb in den verscbiedensten Gegenden DeutscUands tot,

*) Bosegi^er, Sitteabilder. a. 84 fg.

») Paoier. I. b. Sia. 287, 215. 848; IL •.m 448.
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nur dase es sich allenthalben vod clem Feuer loggelost hat und au

emem selbstandigcn firauche geworden iat. Da aber daa Heien-
vertreiben bei der Hagelfeier im gronaen und ganzen durchaua

dieselben Ziige an sich tragt wie daajedge, welches bei dem
fnihlingsfeste und der Maifeier vorgenommen wurde, so soil es

hier mit der Beschreibung der im Bolimerwald iiblichen Sitte genug
seiii. Dort findet in der JJacht zum Pfingetsonntng unter Peitschen-

geknall das „Hcxcn au8bla8chea*< statt. Man legt frisohen

Basen vor Stall- und Haustluirc, besprengt denselben out Weih«

wasser und ruft dann unter dem Knallen der Peitschen:

,Fluigts davo'^. Naebgaul und Hefiksne*^,

'Paschnc*^ (PoitRchen) tusch'ut enk as,

D' Eug'l thattj^t, eiik zinecksne'^

r* mi*' guet g we'tn (gcweibten) Has.'*)

Schon die flflohtige Durchsicht der angefuhrten Bericbte lehrt,

dasB die Hagelfener ihrem inneren Wesen nacb in Jeder Beadehung

dsn Friihjahrs- und Maifeuern analog sind^ und dass sie also wie

jene rein heidnischen Ursprungs sein mfiesen. En bleibt uns jetst

die Frage zu beantworten, wann von unsern heidnischen Yorfahren

dies Feuer entflammt und die demselben zu Grunde liegende Hagel'

fieier begangcn wurde. JUngere wie Sltere Zeugnisse schwanken in

der Angabe des Termins fUr die Ehitztindung des Feuers, das Ab>
balten des Bittgangs und die Fder des Brunnenfestes zwisohen

Himmelfahrt, Pfingsten, S. Ydtstag, Johannis und S. Johannis und

Paul. Es liegt jedoch auf der Hand, daas diese Versohiedenheit

in der Zeitangabe nur auf Bechnung kirchlicher Beeinflussung zu

setzen ist; im Heidenthum kann das Fest, da es den Verherungen

der Felder durch Unwetter vorbeugen soUtei nur im Anfang der

Zeit gefeiert worden sein, in der Hagelschauer von nachhaltigem

Schaden fOr die Saten aind, d. h. bei den ehemals rauheren dima-

tischen YerhSltnissen Deutschlands ungef&hr in der Mitte des Junis,

also in denselben Tagen» in denen zum Frommen des Yiehstandes

die Johannis-Nothfeuer angeziindet warden.

Alles Weitere iiber Opfer, welche bei der Hagelfeier dargebracht

wurden, wollen wir uns fiir eine spatere Unterauchung versparen*);

es moge hier nur noch eines Brauches gedacht werden, welcher,

scheinbareinereinkirchlicheEiniichtung, dennochin die fernstenZeiten

Kank, Aus dem Bohmerwald. 184vi. s. 78; vgl. Schmellcr, Bair. Worterb.

2. Aufl. 1. s. 1047. Ueber das Hexenvertreiben zu Ffiagsteoi siehe sonst n. a.t

£ii]m, Wertfm. Sag. H. Nr. 460; BurtMh, Mektenb. Sag. IL Nr. 140a 1406—
14ia 1419; £. llsi«r, Schwab. Sag. s. 408. Nr. 92.

•) Oh^p. IlL § 3.
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des fleidenthnmi zuriickweist Eine JEleihe Ton Zeugaiwen besagt

BBinlicli, das8 an den Frietter, welcber zur Abwehr von Hagel-

achauern bei der FlurproseMion den Wettersegen sprach, eine be-

atimmte Abgabe entriehfcet wurde, das Segenskorn, der Segenaiebent

genaimt, welche entweder eofort in Gestalt einer Naturalleistung

von Brot, Hok, Flachs etc. entrichtet wurde, oder als wirkliche

Qetreideabgabc ent bei dci- nachsten Ernte fallig warJ) Dieser

Zins ist voUig wesensgleich dem Qlockenkorn, Q-lockeazebent etc^

welche letztere Abgaben wir im achten Paragrapben des erstea

Capitels als durchaus heidnischen Uraprungs oaebgewiesen haben.

Ua nun im HeidcnUium bei einer zur Abwebr voa Hagelscbadea

eingericbteten Peier unzweifelhaft Wettersegen gesprochen wurden,

80 tnuM auch der Segenszehent bei der heutigen kircblicben Hagel-

feier der beidniacben Sitte aeine £ntatebiing yerdanken.

§ Ernteopfer des einzelnen Hausstandes.

Die frdbliche Zeit der Ernte ist gekommen. Die Gottheii bat

die (jrebete und Opfer im Friihjahr und Sommer erhort und daa

Kom vor all den mannigfachen Gefahren, die ihm drohten, gnadig

geschiitzt) so dass es jetzt goldig reif nur noch der Sicbel des

Scbnitters barrt In seinem Glticke vergisst jcdoch der fromme Land-
mann aeiner Wobltbater nicbt, aondern dankbar bringt er ibnen von
seinem Ueberflnsse das Beste zum Opfer dar. Dadurcb wird der

Ernte ira grossen und gansen der Charakter eines Dankfeates

verlieben. Aber diese Bczeicbnung ist niebt eraebopfend, denn was

niitzt der reicbste Fruchtsegen auf den Feldern, wenn wabrend der

Erotezeit aicb Unwetter einatellt und denselben in die Scheuem
einzubeimsen verbietet. Neben den Dankgebeten eracballen also nicbt

minder Bittgebete, neben den Daokopfern miiaeen im Heidcnthum

auch Bittopfer dargebracbt worden sein, und zwar werden letztere

beitn Beginn, erstere beim Scbluss der Ernte stattgefonden baben.

A. Bittopfer beim Beginn der Ernte.

Unter feierlicben Geremonien wurde die Ernte croffnet, wie sicb

dim noch allenthalben in unsern Emtebriiuchen kund thut. In

ScbwabenundKarnthen fallt der Bauer mit alien Schnittern, ehenutder

Mahd be<jronnen wird, auf die Knie und betet mit ibnen das Vaterunser

und den Glauben oder aonat einen frommen Spmcb. Man nnterlaaat

>) AiMsht Daniioh-Lateiii. Wortorbneh. Berlin 1741. a. v. Se^enakom;

Pfuine&adnnid, Germ. Erntef.s. 62, 77, 79, 386. Aiiin.51, 890. Anm.57; Proehla^

Barsaagen «. 2SAi &alui, Hark. Sag. s. d^; fioaeggar, SitteabUdar. a. 4 fg.
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das nie und glaubt dadurch vor jedem CJnfall wUhrend des

»Schneidens ^-esichert zu sein.') In Oesterr. Schlesien wohnt

vor dem Beginn der Ernte der Landwirih mit seinen Leuten einer

heil. Messe bei, um tj-iinstige Witterung zu erflehen.*) Auch in

manchen Gegenden Kiebenbiirgens wird wie in SiiddeutHchland vor

dem ersten Schnitt von den Schnittern genTPinf^am gebetet. An
anderen Orten dei^elben Landschaft gehen die Miiher dan erste

Mai in festllcher Kleidung auf den Acker. Sobald dann die erste

Garbe geschnitten ist, begiebt aicb der Ortsrichter (Hann) auf

den Pfarrhof und moldet e^. Darauf wird am nachsten Morgen

friih die Erntekirche gehukeu , wozu die ganze (Temeinde dtirch

Nachbarzeichen eingeladen wird. Die Kirche niclit zu besuchen,

gait fur einen grossen Frevel. Die Sage erzahlt, ein Mann, der,

statt in die Kirche zu gehen, sich hinter dem Dorf dutch den Bach

ins Kornschneiden begab , sei wenige Tage darauf eines

plotzlichen Todes vers torben.'')

Ganz flhnliche Brauche fanden in Norddeutschland statt. In

der Altraark beetimmte fiiiher, als die Bauernfelder noch im (le-

menge lagen, der Schulze, wenn das Mahen seinen Antang nehnien

Bollte. Tags vorher ward „Uml6p hoi In", d. h. es wuvde ein

paar Stunden zur Probe gemaht, am folgenden Tage aber „vullweg
meit**.*) In Rohrberg und ebenso in Mirow im Meklenburgischen

lEutete ehemals der Schulze die Ernte ein, und zwar durfte

niemand eher mahen, als bis des Schulzen Knecht den

ersten Schnitt gethan.*) Noch heute hat in vielen Gegenden

Westfalens der erste Tag, an welohem man hinaufzieht zum Schnitt,

einen Antlug von i^'etiilichkeit bow alirt. Die Malier schmiicken ihre

MOtzen mit Blumenstrtiusisen, farbigen Biindern und Knittergold, die

Madchen uud Frauen binden eine grouse weisse Schiirze vor und

iegen weisse Mieder an, was sich dann zu den gebrauchlichen dunkeln

R&ckea hubsch ausnimmt.')

*) Meier, Schwab. Sag. s. 439 fg.; Birlinger, Aus Schwaben. II. s. 328;

M. Lexer in Wolfi Zettaehria IV. b.m
«) Peter, Vollnth. H. i. 967.

0. A. Heinrioh, Agnr. Bitten, b. 17 fg,; Sohntter, Demteohe Mythen a.

BiebettlK iiolifl. <^ielleii. e. 867.

*) Danneil, Ate. Wortobnoh. «. 884; vgL awdi Kiiha ii. Bdlnraiti, Mdfdd.
Oebr. Nr. 110.

'1 K Bart«ch, Meklenb. Sap. II. Nr. 1472, 1494; Kuhn, Mirk. Sag. 8.838;

K.uhn u. Si^liw ill/ Nnrdd. (rfhr. Nr. 107.

Pfaauenachmid, {ierm, Kmtet'este. 8. 90, b, 394. Anm. 2.
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Fiir das hohe Alter uud dan lieidnischeu Ursprung dieser iiraache

sprechen vor alien Dingeii die aus Norddeutschland und Siebenbiirgen

beigebrachten Sitten, Dort ist von ciner kirchlicheu Bbeiuiiussiing

noch weDig zu merken, im Gegentlieil erinnert die grosse Rolle,

welcho bei der Feierlichkeit der Dorfschulze zu spieleii hat, an die

heidnisch-germanische Verbindung des richterlichcii init dcm pricster-

liohen Amte. Aber selbst die scheinbar rein christliclieii siid-

deutschen und schlesischen Brauche konnen ihren heidnischen Ur-

sprung nicbt verlttttgoen, denn das Niederknieen und Beten vor dem

Getraldefeld kann swar ein von der katholischen Kirche geduldeter,

uomOgUch ftber ein von derselben angeregter Braucb sein. Dazu

koaiint Sim Qocth, nad dt68 dflrfte den Ausaehlag geben, dass sowohl

im Norden «k auch im SUden Dentscblands den feierlichen Cere-

monien vor dem ersten Scbnitt sofort ein Opfer der ersten ge-

Bohnittetien Aehren oder der ersten Garbe folgte.

In yielen Orten Niedorbaiems und llfittelfraakens legt man in

die ente Garbe ein rothes Grlindonnerstagsei (Antlassei), Bro^

Sak and geweihte KriUiter. Hie and da beapritit man das Ganse

mit einigen Tropfen Jobanniswein oder beiet einen Spruch dabei,

80 s. B. am Landan:
„GoU wird ons wohl bewahren,

Das ist unaere erste Garbeu!"

Diesc O arbe wird sodann oben auf die erste Fuhre gelegt und,

wenn der Wagen beim Stadel angekommen ist, zuerst abgeladen

und in die Oes (das Fach fur die Garben) gestelU. Nacbdeni ab-

gedroschen ist, holt man sie wieder hervor und verbrennt sie im

Ofenfeuer, damit der Bilmesschneider, weicber am Sonn-
wendtag in der Fruhe vor dem A vemarialauten iiber die

Felder streift und die Aehren absohneidet, den Saten

nicbt Bchaden kann. In Niederaltaich an der Donau wirft man
auflserdem noch, bevor die erste Fnhic vom Felde abgeht, drei

Aehren in fliessendes Wasser. Mangelt dieses, so legt man die drei

Aehren, vor dem Abladen der ersten Garbenfuhre in dem Stadel,

in das Ofenfeuer, welches, wenn es ohnebin nicbt sohon brennt, fiir

diesen Zweck angeziUidet wird.^)

Die Frauyon Donnersberg faste vor derKrnte drei stebende Halme,

band sie unter den Aehren zusammen, betete und sagte:

,iDa8 gehdrt den drei Jungfrauen" (d. i. den Hajirathinnen

sa OI>eringling in Oberbaiern). Dies that sie auf alien Aeckern,

wo Roggen, Weiaen and Fesen gescbnitten werden sollte; und wo

») Pauiser. U. a. 211—213 j Bavaria. Ul, 2, 937.
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sie nieht selbat hingehen konnte, band sie drei Kornahren mit

weisser Seide zusararaen und schickte ein Kind unter sieben Jahren

auf das Feld, das die drei Kornahren hinlegte.^) lu der Oberpfalz,

um Landshut in Niederbaiern und in Steiermark schneidet der

Bauer, wenn die Enite btginntj drei AoliiGn, legt sie iibers Kreuz

auf den Acker und nagelt aie daiin, wenn dur iSclinitt voriiber ist,

an die Hausthiire, oder er legt sie in den Weihbrunnkessel oder

auf den Kirchhof.*) Anderswo wirft man der Is^ o r um utter beim

Herannahen der Kornernte als Antheil drei Auhrcii ins Satfeld, damit
die Ernie gut werde.") In der Uragegend von Eisenach werden an

vielen Orten die ersten imd die leLzLeu llampfein Aehren kreuzweiseauf

den Acker gelegt. In andereu Gegenden Thuringens wart man die

erste Garbe fur die Mause in die Tenne.*) In Hessen wirft man
die erstgebundene Garbe Nachts um zwolf Uhr durch die hintere

Scheunenthure, ohne weiter darnach zu aehen. Sie ist fiir die

£ngel vom Himmel und heisst der Em tesegeu.*^) In der

Wetterau, in Meklenburg und Schlesien gilt als Regel: Wer drei

Kornahren ini Naraen Gottes des Vaters, d. S. etc. iiber den Spiegel

steckty hat das ganzie Jahr Gliick in der Ernte.*)

Tm Niederrheiniachen und in Niedersachsen ist an manchen

Often an die Stelle der Gottheit oder der gottliclicn Weiseii, denen

sonst die ersten Aehren geoptert werden, die Gutshi iTHrhaft getreten.

Ihr wird namlich dort am ersten Tage des Mahons von den Binder-

innen in feierlicher Weise nnter dem Hersaj^en eiuea Erntespruches

im Namen der hlg. Dreifaltigkeit die erste Ilandvoll Aehren iiber-

reicbt. Die Halme sind hauBg mit farbigen Biindern f^eschraiickt

mid zu einem Strauss, einem Kranz oder einer Krone mit einander

verbunden.') Auf diesem Brancbe beruht es, dass in der Umgcgend
von Mirow in Meklenburg, ehe die Separationcn stattgefundcii iiatten,

jede Gemeinde, wenn sie mahen wolltc, di ( i Aehren auf's Amt
bringen und um Erlaabais zu m&hen bitten muato.^)

») Panzer. I. s. GO.

^) Bavaria. II, 1, 299; i auzer. II. s. 215. 391; Roaegger, Sittenbiider. 8.4.

•) Manuliardt, Korndamoncn. s. 22.

*) Witzschel, Sitten etc. 9. 15. f;9, 16. 77.

») Woli; Beitrage. I. s. 222. Nr. 248; II. s. 42(;.

WoU, Beitrage. I. 8.222. i^r. 245} Bartsch, Meklenb. 8ag. II. Nr. 758;

Wuttke* § tifiO.

1) F&iuMiiMhmid, Genn. EmteC 96 %^ i. 400. Anm. 17; Mmnhardt,
Btnmknltni. i.210.

^ K. Bartaoh, Mekl«nb. Sag, n. Nr. 1472; Knhn und Schwarts, Nordd.

Qabr. Nr. 107.
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Reiner hat sich das alte Opfer in folgenden BrKaohdn erhalten.

In Schilde bei Whtenberge und in der Umgegend wird aus der

ersten Roggengarbe eine Puppe gemacht, welche schlechthin die

Anstgarbe heisst.^) In Oesterr. Sohlesien legt man an einigen

Orten die erste Garbe ftir die M&use in die Sobeune. In andern

Gegenden derselben Landschaft beschrankt man sich jedoch heute

nur noch darauf, die erste G-arbe oder auch die erste Getreidefubre

mit Weihwasser zu besprengen.'^) Bei den Sachsen SiebenbUrgens

endlicb muss die erste Garbe gegen das Brachfeld gebrocben werden^

darait auch die Frucht des folgenden Jahres gedeihe. Hie

und da gilt dabei, dass diese erste Garbe mit der linken Hand
geschnitten warden mtisse. In Leblang hebt man sie auf, um sie

am Neujahrsmorgen den Vogeln des Himmels zu geben.
In Almen dagegen bindet man in die erste Garbe fiir die Miiuse

in der Scheune Knoblauch, Brotrinde und wilden Eisbet ein.^)

Dies Aehrenopfer der ereten geschnittenen Halme oder der

ersten Garbe, welches nach den Berichten theilweisc selbst heute

noch alfi ein wirkliclies Opfer im heidnischen Sinne euipfunden

wird, foU nho ein gutes Erntewetter, d. i. eine giuckliche Ernte,

verachatten, die Felder vor den verderblichen Einwirkungen des

Bilmeflsc.hnitters Bchiitzen und die Scheuer vor Mausefrass be-

wahren, *) Feierliche Ceremonien wurden beim Schneiden der fiir

die Gottheit bestimmten Halme beobachtet: dann schiirzte man sie

mit einem Bande unterhalb der Aehren zusamnien, schmiickte sie

mit Fcldblumen und brachte pie unter dem Hersprechen einer Segens-

formel dar. Zu dem Zwecke wurden sie entweder auf deni Felde

tiegen gelassen, in ein flieseendes Wasser geworfen, in Feuer ver-

brannt, oder aber man hing aie in der Wohnstube auf, nagelte sie

Uber der Hausthiire an, legte sie zu unterst in die Sclieune, weil

sie als heilige Opfergaben die Kraft besaMen, alles Ungltick von

Haus und Hof fern zu halten.

) Knhn «. Sdhwarts, Nordd. Gebr. Nr. 103.

s) Peter, VolkML XL 1.868.

") O. A. Heioridh, Agrar. Bitten, s. 19; Schuster, Dentedh. Myth. a. siebenb.

Baohs. Quellen. s. 308.

*) "Nar!) den Berichten haben wir es allerdin^s mit einera Opfer fiir die

Mau3e zu tlmn. es ist hier jedoch nur der von uns schon melirfack beobachtete

£atwickluagsproi£e8s vor sich gegaiigen, dass aus dem Opfer fiir eine €K>ttheit,

dsmii sie den Darbrmgar vor Schaden bewahret im Leafe der Zeit^ wenn die

Briimennig an jene Gottbeft geediwaiidea ist, tin Opfcr f6r die tdkiidigeade

Iboht wird.
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Jetzt werden auch folgende Brauche ihre Erklarung Hnden.

Die Ohemnitxer Hockenphiiosophie berichtet: ,Wer in der Erndte

daa efste Kom einfilhret, der soli von deora eraten Garben etliche

nehinen^ und in die vier Winkel der Scheunen Creutze damit legen,

BO lean der Drach nichte davon holen.' In diesem Brauche, der

noch heute in der Oberpfalz, Mittelfranken und Pommem') aus-

geiibt wird, hat sich eben die Erinnerung an die Zauber wirkende

Kraft der ersten Garbe, der Opfergarbe, frisch im Gedachtnis er-

halten. Auf diesclbe Weise iei auch die im Niederrheinischen iib-

Jiche Sitte des Frnchtotreuens unter den Kornbarm z]i erklaren,

welche nach Montanus seii Jahrhunderten verbotweise erwahnt, aber

noch in unaerer Zeit too altglaubigen Leutea beobaohtet wird, um,
wie sie sagen, den Barm Tor Mikusefrase and anderm Un-
heil zu schutzen.^)

Ferner finden wir bei unserm Aebrenopfer die Ziige wieder,

daes man zauberkxaftige Wirkungen den einselnen Theilen desselben

zuschrieb und aus ihm Prophezeiungen zu machen verstand. Jn

der Oberpfalz, Niederbaiern, Thiiringen and Siebenbiirgen nimmt

der Sohnitter, ehe er mit der Arbeit beginnt, stilUch weigend drei

HaUne und bindet rie nm sich, damit er beim Schneiden keine
Kreuzsohmerzen bekomme und Tor Yerwundungen mit
der Siebel geechfltst eei Becht alterthSmUoh wird dieses

G-firten der Leaden bei den siebenbiirgischen Sodisen durch ein

Gebet eingeleitet; die Haosfrau spricht:

, Im Namea GoUes beginuen wir diet Land,

Gott segne unsern Bnuerustaud,

That wie ich und bindet auch die Lendeu

Und sputut rioissifif mit den Handen.' ')

Da die er^tgeschnitteiieii Aehreii in gauz Deutschland der Gott-

heit geweiht waren, die zum Gurten der Leaden gebruucliton IJalme

aber ebenfalls vor dem Beginn der eigentlichen Maiul geschnitten

werden, so miissen diese Aehren uiapriinglich den Opferhahium

entnommen sein, und kann ihre Krankheit vertreibende und vor

Verwuodung schiitzende Kraft nur daher stammen.

«) Chcmn. Rockenpliil. III. 72.

») Bavaria. U, 1, 299; UI. i, 935.

*) Miindlich aus Cratzig, Krein Koealia, Hiuterpomraern
;
Kuorm, i:>amia-

lung abertrl. Gebrauche Nr. 126.

*) MontanuB. 8. 42.

») Panzer. XL b.214. 386, 217. 396} Bavaria, il, 1, 29»j WiUscUel, Sitten.

a. 1& Hr. TO; a A. fleinrioh, Agrar. Sitten. 1. 18 fg.

IT. JUkMf DMlNba QpHngrtiflMlw 6. AflkailiM •10. 1|
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In Betreft' der Orakel, welch e man niit tier Opfergarbe anstellte,

ist folgende Sielle in der Ohemnitzer Rockenphilosophie bemerkeos-

werth: ,Wenn aie (die Bauern) anfangen zu dreschen, so nehmen
sie die erste (jarbe aus der Scheune, (einige nehmen auch die

erste Garbe, die sie auf dem Feldo Iiaben bindi-n las.sen,

zu dieaem Werk), dreechen oder klopfeu daa Korn darauri, nehmen

alsdenn einen Topf, Napf, oder ander Maa». inachen solcheti vuU

mit dem auBgedrosclieneu Korne, und streichen es glatt ab, schiitten

es auf den Tisch, und dieser erste Haufen bedeutet das erate

Vierteljahr. Dieses Maas messen eie auf solche Art vier mal voll,

und schiitten jedee absonderlich auf den Tisch. Wenn dieses ge-

schehen ist, so nehmen sie den ersten Haufen, und than ihn wieder

in das Maaa, und streichen es eben, vvie zuvor, glatt ab. So sie

nun ctliche Korner abstreichen, da kratzen sie sich hintor deii Ohren,

und vcrmejnen, das Korn werde im ersten Vierteljahre wohlfeil

werdeii; streichen sie aber uichts ab, oder es scheinet, als ob noch

einifTC Korner mangelten, 30 lachen sie, und schmutzeln mit denen

lyiiiulern, als wie ein K.sfcl, der Teig frisnt, und vermeynen, es werde

duH Korn aufschlagen; also machen sie es ferner mit denen iibrigen

drey Haufen, da ein jeder ein Quartal nach derOrdnung bedeutet.'*)

Granz entriistet fragt der Yerfaseer der Hockenphilosophie,

warum die Bauern nur dem Korn der ersten Garbe diese

weissagende Kraft zuschrieben. Der Grand dafiir liegt, wie bei der

Heilkraft der erst geschnittenen Halme, lediglich darin, da.-s jene

Garbe die ehemalige Opfergarbe war. Ebenfalls wird laau uur

Korner von dieser Garbe zu dem Oiukcl genommen haben, welches

angestellt wurde, um die beste Zeit fur die Aussat des Wintt rkorns

zu erhalten, auf das jedoch, da den bei dein Friihlingsopter be-

spioclicneu Brliuchen ganz gleichartig ist, hier nicht weiter einge-

gangen warden soll.^)

Ausser den ersten Achreu brachte man nun aber auch, wie die

oben augefiihrtcn Berichte zeigten, Eier- und Brotopfer dar, zu

welchen letzteren man noch den Bericht Fr. WcHsels i^um 1550)

halte: ,Dadt nyejar dadt se (scilic. die Bauern in Vorpomiuerii)

backeden, dadt wart thoia dele vorwaret beth de nieyer meyen

wolden, so ethen se daruan
;

nieneden, se konden sick denne nen

vordroi dhon.**) Auch die an manchen Orten AVestfalens ubliche

Sitte, in die erste Garbe einen Kase zu binden und sie danu in der

Scheuer zuerst in den Haufen zu legen, um dadurch fur die ein-

Chemn. Rockenphil. Ill, 77.

Panzer II. s. 207. Nr. 3(^3 : BaTaria. Ill, 1, 343; vgl. oben a. 112.

*> Fr. WesseL ed. Zober. b, 4.
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geheimsten Friichte Schutz vor Mausefrass zu erlungen, gehort

hierlier. ') Ferner soheinen bei dem Opfer, dem zu Loching ia

Niederbaiein ublichen Brauche zufolge (s. oben), Libationen statt-

gefunden zu habeu. Das Opit;!- beim Erntebeginn vergleicht sich

demnaclj 8einer ganzen Natur nach voUig dem Opfer bei der Auh-

sat, und Aehren, Brot und Ei werden darum hier, genau wie dort

Korner, Brot und Ei, den drei Gottheiten, welche iiber Hinunel,

Erde und Wetter gebieten, dargebracht worden aein. Wie jenes

muse 68 ferner ein Bittopfer gewesen sein; denn wenn auch die

Darbringung der Erstlinge der Ernte an eicli dem Oharakter einee -

Danlvopfers nicht widerspricht , so ist das jedoch hier deshalb nicht an-

nehmbai, well er8ten8 durch dies Opler der Landmann nur Vortheile,

als gutes Erntewetter und 8chutz vor Bilme.-^clmitter und Mause-

frass fiir sich zu erlangen hoff'tc, duiiii aber tiem tiir ^^anz Deutsch-

land nachgewieaenen Opfer vor der Ernte ein cbenso allgemein

verbreitetee Opfer bei Ernteschhiss gegeniiber stelit, welches, wie

wir juut naher erortern werden, durchaus rein dankender i\atur war.

B. Dankopfer beim Schluse der £irnte.

Nicolaus Gryse beechreibt in dem ,Spcgel dcs Antichristischcn I'a-

westdoms vnd Luttherischen Ohnstendomt' (iiostok 1593) in dem Ab-

schnitt, wo er die Vcr^uiidigmijii^t n der ,vorfldkedeii Papisten. in erem

Krtzketterischen Pawestdom' gegun das zweito Gebot autzahU, unter

anderm folgeuden meklenburgischcn Erutegebrauch: ,Ja im Hevden-

dom hebben thor tydt der Arne, de Meyer.s dom Aii'gade Woden,

vmme gudt Korn angeropcn, denn wenn de Roggenarne geendet,

hefft men vp den lesten i'latz, eines ydern Veldes, einen kieineu ordt

vnde humpel kerns, vnaflfgemeyet stan laten, datsiilue bauen an

den Aren, dreuoldigen thosamende geschortet, vnde besprenget, alle

Meyers syn darumme hergetreden, ere Hode vam Koppe genamen

vnde ere Seyssen na dersuluen Wode vnde geschrencke dem Korn-

busche vpgerichtet, vnde hebben den Wodeudiiuel dremal semplick,

lud auerall also angeropen, vnde gebeden:

Wode hale dyuem Eosse nu Voder,

Ntt Distel vnde Dom,
thorn audroi Jlitr beter Kohl

Welcker A£Qg;0disch6r gebruck im Pawestom gebleaen, darker

den ock noch an diBsen drdeo dar Heyden gewanet, by etlyken

Ackerlttden, aolcker aaergeU^aiseher gebruck in der anropinge des

Woden, tbor tydt der Arne gespdret wert, vnde ock oft dersiUue

*) Kuhn, WestfaL Sag. U. Nr. 508, 532.

11*
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HeLsche Jeger, aonderlyken im Winter des nachtes, vp dem Velde

mit synen Jagethunden sick horen leth.* Dies Zeiignis Gryses wird

durch einen gleichzeitigeu Bericht iiber den auf dem Lande herr-

flchenden Aberglauben, wovon leider nur ein Bruchstiick ira Schweriner

Archiv erhalten ist, in alien Einzelheiten bestatigt.^) Ja noch im

vorigen Jahrhundert muss dieser Erntebrauch im Meklenburgischen

ausgeiibt worden sein; denn Dav. Franck, der in der Mitte des

18, Jlults. schrieb, sagt bestimmt aus, da^s er '^rlb'it altc Leute

gekaunt habe. welche sicb dieses Festes erinnerten. Aiif adlichen

liofen, fiigt er hinzu, werdc, wenn der Koggen ab sei, deo Erote-

meiern Wodelbier G:creicht.')

In abgeschwjichter Gestait liat sich das alte Opfer selbst bis

in die nenste Zeit in Meklenbarg erhalten. Noch im Antang

dieses Jaiirhunderts liess man in der Gegend von Hagenow in

einer l^cke des Feldp'? einige Halme stehen, daniit jie Waur'

Flitter till f?ein Pferd rinde. Und nur eine Verdrehung do* alten,

jetzt uuverstandlich gewordenen Gtttternamens ist es, wenn in

Gross - Trebbow bei Schwerin die letzte Garbe nicht vom Feide

gebolt werden dartj soudern dem Wolfe aU Futter fUr seiu Pferd

stehen bieibt.^j

Diesen meklenburgischen Brauchen vergleicht sich eine Rcihe

von Erntesitten in andcron Landschaften Deutschlands. Nach Grupen

iiessen noch urns Jahr 1752 in Niedersachsen an verschiedenen

Orten die Uausleute beim Roggenmahen einige Halme stehen,

banden Biumcn dazwischeD) steckten hie und da wohl auch einen

rtahl mit eineni Querstock in Form eines Kreuzes in die Erde
und umtlochten dasselbe danu mit don Halmen and Hlumen, Nach
verrichtetem Mahen versammelten sie sich daraut urn die stehen

gebliebenen Halme oder den Pfahl, fasten die Roggenahren an,

nahmen die Uttte ab und riefen dreimal aus Toliem Halse:

,Pru Gaue*) halet ju Fauer.

Dnt Jahr up den Wag-en

Dat andere Jahr up de Kare.'

Hiernach sog jeder den angefasten Halm nach sicb, rupfte ihn

I) K. ButMh, MekL Sag. IL Nr. 1491.

«) Dav. Franck, Meklenb. 1, 56. 57; vgl. Grimm, D. M» 8. 141 fg. Ueber die
dem Wodelbier gleichsusetsenden Weddelbiere JL Bartsch, Meklenb. Sag. H.
Nr. 1480.

^) Mannhardt, Koggenwolf und Roggenhund, s. 44.

*) Fru Qaue auB Fro Oaue eaUtanden; QiTixam, D. U.' a. 231 fg.
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§b und sirafte denjeDigeni der nicht mit genifen, noch den Hut
abgenommen baitte.^)

Aaoh in Btam gehdrte M der ESrnte ein AehrenbiiBohel fUr

den Waudlgaul. Dabei BtelHe man auBserdem Bier, Milch und
Brot fur die WaudlHunde liin, welche ttaoh dem Volkflgiauben

in der dritten Naclit Icamen und es auffiraseen. Wer nicbtB stehen

lieMi ftber desaen Felder ging der Biber (der Bilmerecbnitt) Im
origen Jabihundert gait noeb ein Emtofest, die fWaudUraihe'
geoannty wo man den sebwuraen Rossen dee Waude Futter aue-

aetate^ dabei aecbte und sang:

,0 heilige naet MSba,

Beschere ubers Jalir meha,

So vit'l Koj)pla, so v\r\ SJfhockla,

So viel Alirla, so vicl 1000 gutc .Tahrla.*

Vergassen cs die Schnitter, so hiess es: jScids net so gcizig

und lassta dem heiligen sanct Millia auch was stcha und machts

ihm sein St&dala voll!' Das (rcbft an den heiliL^in sanct MUha
hat sich bis heute ira Frankischen erhalteu, die Erinuerung an

den Waudc und den Waudlgaul dagegen ist dort jetzt g&nzlicb

dem Volksgedachtnis entschwunden.*)

Ais alteste Belege fiir die Ausubung derartiger Brauche in

8iiddentschla7id erscheinen t'olgende urkundliche Zeugnisse. Im
,Statregister etc. zu Prespurgk* (zwischen 1350— 90) hcisst es:

,Itcm zum erstennaal ist zu merkcu, was wir, dy stat, ierleichen

schuidig i^t an dem newen iare, daz man heyst dy Wud/
und unter den AT)£^aben, welche nach einer Urkunde aus der

Mitte des cireizehnten Jahrhnnderts 6. Poiten an die Kirche in

PaH.sau zu t ntrichten hat to, kornmt vor: ,V modios aucne minoris

rnt nsure quod dicitur VV utt'utcr','*) Schwerlich wcrdcn diese Ab-

gaben, ,dy Wnd^ und das in Getreidc zahlbare ,Wutt'utcr*, von dem
Futter fiir den Waudlgaul, das Ross des Wuotan, zu trcnnen sein.

Ee wird vielmehr hier, wie auch sonst hiiufig, die alte Opfergarbe,

welche dem Wuotan am Schlusse der Ernte dargebracht wurde,

von der Kirche in eine Abgabe verwandelt worden sein, die nun an

ihre ehemalige Bestimmung nur noch dorch ihren Namen erinnert.

Cirupen, Observatioues Berum ei Antiquiiatum Germ, et Romauicarum.

Halle 1763. 4*. 1, 18&. Observat drtlb. i. d. Haonover. Qelehrt. Anzeigeo.

1761. p. 66d, p. 786; 1762. p. 884; firaimschweig. Aiusets:. 1751. p. 900; vgl.

P&tmeiuohinid, G«rm. Emtef. 1. 106, s. 409. Anm. 34; Orimm, D. IP. s. 281.

*) Orinm, D. IC. Nachtng. a. 69 fg.; Ftaxer. XL s. 316. 894, 317. 895; Bavaria

m, 1, 344.

') Schuster, Woden, s. 37. Anm; Deatsoh. Kytlk. a. nebenb* saoha. (^nelleo

aaSiL Asm. 43; fanzer, Btrg. IL 8. dOd.
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Wie in Deataohland war w ferner Midi tm scandinavMchen

Norden Braucb, dem Gott bei der Ernte &a seiii Ross einen Aehren*

bfisohel zu opfern. Au£ der Insel Moen warf man, wann eingeemtet

wurde, die letate ^bundene Hafergarbe bin aaf d«i Aeker
mit den Wortm: ,Dat ist ftlr den Jttde tod Upsala (d. L Odiiin)^

das soli or haben Jalabends fUr lein Fferd/ Thaten das die

Leate nicht, so starb ihr Vieh; aiieh fllrohteten sie, dass ibnen

im UnterkssuDgsfiiUe der eraftrnte Gott die Saten nieder-
treten wfirde.*) Bbenso blieb es in Sohonen and Blekingen

lange Sitte, dass die Emter auf dem Aeker eine Garbe fUr Odens

Pferd aarttckfiessen.*)

Den bit jetat geschilderten Briadien steben andere gegenUber,

denen aufolge das O^Ur niobt dem Bosse des Goktesy sondem dem
Gotte selbst dargebncbt wird. So liess man frttber in Nenndor^

Horsten and den umli^genden sdiaumbnrg-Uppescben D^rfem und

ebenso in Heuersten nnd nocb weit ins Hessiscbe binein am ganaen

Santelgebirge bin beim Scblass des Roggenmabens ein rundes

Stack steben, der iWaulroggen' genannt. Dahincin steckte

man einen mit Blumen bis obenhin amwundenen Stab, den ^Waul^

stab*, and banddann die Aebxen an dem Stocke ringsum aosammen.

War das gescheheii; so nahmen alle Scbnitter den Hut ab and

riefen dreimal: ,Waul! Waal! Waul!^ Aucb in Hageburg and
Umgegend, am Steinbudersee, blieb ebemals bei der Ernte ein

Basdi Aehren unabgem&ht. Man tanzte um ihn herum, warf die

Kappen in die Hdhe and rief dabei: ,Waul! Waull WaalP oder

,Wdl! W61! W6l!'«)

Abweichend in etwas ist die Sitte, wie sie zu Beckcndort^

Amts Rodenberg, eberaals geiibt wurde, zu Catharinenhagen bei

Obernkirchen aber nocb heute stattfindet. Dort erscbalit niimlich

bei den letzten Schl&gen der SensenmAher ein neunmaliger Waul*

ruf, welcher einer mit Blumen umwundenen und bekranzten Stenge

gilt| die durch eine aiemlich hoch oben angebracbte Querstange

KrcLizesgestalt bekommt.^) Es hat sich also hier nur der Blumen-

schrauck und det zur Befestigang der Opferiialme eingepflanste

Stab erhalten.

Weitcr gehftrt bierbw der in einem grossen Theile Nord<

deutschlands verbreitete Braucb des
,Vergedend eels Struss*.

"~
») Orinun, D. JL* 886.

0«yer» Sohwed. Gsscbielite 1, 110; vgL Grimm, D. H.* s, 141.

«) B. Meier in Wolfs Ztaobrft. L s. 170 fg.
; Kvlm, WeitfSL Sag. II.llr.4in;

Knhn n. Sohwsrte^ Noidd. Chibr. Hfr. 97.

Pfumttttchmid. s. 104.
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Der Hergaog ist folgender, WJUurend der ganaeo Roggenernte

bleibt auf jedem Aokerstuok ein BdBchd Aehren steheo, welches

der yVergodendeeUstrusi' genuBt wird. Weon nun alles

abgemiilit itt^ sieht num mit Hiuik nnd geschmflekt •anfr Feld und
mnbindek dieses BiUchel mit einem banten Bande, springt sodann

dardber bin nnd tanst am duselbe herum. Zaletet dorebschneidet

es der Vomiber mit der Sense nnd wirft es an den fibrigen

GNtrben, Von dieser Sitte her hcisst in manehen Qegenden das

ganae Emtefest |VergodendM'i und in einem von Kuhn aus

Benese mitgetbeilten mllrkischen Emtespruch der fimtekrana

yVergutentheiUkrana'.*)
Kuhn bat mit Becht die volksthiimiiQhe Erklarung des iVer-

godendeel' ala Vergtttigung fftr die sebwere Emtearbeit verworfen

und dafUr seine eigene scbarfsinnige Oeutung dieses Wortes als

,Frau Goden Theil' gesetat, da ^Ver* die ttbliebe Scbwacbang von

Frau ist. Dies Fran wSre dann wieder aus einem Hisverst&ndniet

des alten Fr6 entstanden, die Sitte des yVergodendeeisstruss' also

als das alte, dem Wnotan dargebracbte Aehrenopfer anausehen.

In den Erntebrauchen einiger westfkliseher and hessischer Ort*

schaften, wie dieselben noch vor 20 Jahren geflbt warden, ist awar

das Opfer seibst geechwiniden, aber die Erinncrungen an den Namcn
des GK>ttes und seine Verehrung sind geblieben. Die Knecbte

nahmen dort, wenn der letzte Roggen gemaht war^ ihre

Streichbretter aur Hand, stellten sich um den Erntekranz aufj

striobea daranf weit hlu'^challend die Senseu und riefeu, indcm

sie die Rappen in die fidhe warfen: ^Wauil Waul! Waul I
< oder

sie maebten einen Vers daraus, a. B:

,Vaiil! Waul! Waul!

De N. N. Maikens sind Haurn! Haurn! Hauml'

Das Streichen und der Ruf warden dreimal wiederholt.^)

Zum Schlusse mag die Fassang der Sitte beschrieben werden, wie

sie nach dem Bericht v. Mtinchhansens etwa vor lOOJahren im Schaum'

burgiscben iiblich war. Er berichtct: In Scharen von zwolf, sechs-

aebn, zwanzig Sensen^) aiebt das Volk aas aur Mahd. Es ist so

eingeriebtety dass alle am letaten Emtetage aagleioh fertig sind.

») Kuhu, Mark. Sag. a, 337— 838. 8.341; Westial. Sag. II. Nr. -tSSjKuhn und
Schwartz, Noidd. Sag. .M. Nr. 96.

•) EL Xeier inWoUi Ztichrft. I «. 171 fg; Kuhn, Wesilil. Sag. II. Nr. m-,
X. L^iidMr, Hssa. Sag. a SM. 34.

*) Eine Sense bestsod an« chrai Penonsn: einem lUher, einein Oarb^
(oder Qarberin) and dnani Buider,
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oder sie lassen einen Straif steheni den aie $m £nde mit einem

Schlag hauen kOnnen, oder sie fahren nnr mni Sohein mit der

Sense dttroh die Stoppel, als h&tten sie nooh su mllhen. Kaoh dam
letzten Sensenschlag heben sie die Werkzeage empor, Btellen sie

aufrecht und schlagen mit dem Streek dreimal an die Ktinge. Jeder

trdpfelt VOD dem Getranke, das er hat, es aei Bier, Branntwein odex

Milch, etwas auf den Acker und trinkt selbst, unter Httteschwingen,

dreimaligera Anschlag an die Sense und dem lauten Aiurnf: ^Wdldl

Wdld! W61d!" Die Weibsleute klopfen alie Brotkrumen aus den

Kdrben auf die Stoppeln. Jubelnd and singend ziehen sie heim

und schwingen ihre mit Rauschgold beiiederten Hdte. Ftinfzig

Jshre fruher war ein Lied gebr&achlicb| das aeitdem aasgestorben

isty und desaen ente Strophe lantrte:

Wold! AVold! Wold!

Havenhiine weit wat schut,

Jiimm hei dal van Haven sut.

Yttlk Knik^ mi Sangen hat hd»

Upen HoUe wiast nanigerlei:

Hei is nig bam un wert nig old.

Wold! Wold! Wold!

UnterbK ibt die Feierlichkeit , ho ist das nachste Jabr Mis-
wachti^ an Heu und Getreide/*)

Diese denkwiirdige Nachricht zweifelte schon Grimm in etwas

an, wenn <-r sagt: ,Hpi i? nig- barn un wert nig old', sclilldere den

Gott fast 7Ai theosophisch ; Ern.st Meier dagegen verdachtigt den

ganzeu Bericht und zwar deshalb, weil er von dem Sprucbe in

Schaumburg-Lippe nichts hh hi hat aut'finden konnen und ebenso

die Form Wold nirgendg entdeckte.'*) Der erste Grund ist jedoch

nicht 8tichhalti<r, da oft eine alte Sitte, ein altes Lied fast plotzlich

dem VolksgedaclitniK ent8ch\vindet und ganz in Vergessenheit ge-

riith. Was aber die von Miinchbausen beigebracbte Form Wold

anbelangt, so liiitte Meier dieselbe, falls .*ie wirklich unrichtig wicdcr-

gegebcn ware, nur als ein znmal fiir einen Jjaien «ebr verzeihliches

Misvertitiindnia au.s dem von Ivului^) fiir jene Gegendeu nachge-

wiescnen W61 (Waul) anzueehen braucben. Darum die Wahrhaftig-

k( it (Irr ganzen Nachricht anzuzweilt In, war kein Grund vorhanden.

Heute wiirde ein solcher Zweifel nocli weniger angebracht sein,

da nach einem Bericht des Sectors Sommerlat vom 18. Juli XB6S

>) v.liiiiichhaaseD im Bragur. Lpsg. im VL 1, 21—34.

s) Grimm, D. M. * s. 143.

») B. Meier in Wolfe Ztschrft. I. s. 172.

«) £iibn Q. Scbwsrts, Koidd. Ssg. s. d96 Mr. 87.

Digitized by Go



169

in dem Borfe Eugern bei Hanteln die Sitte besteht, nach dem
letzten Sensenacblage dreimal zu nifen:

,Wold! Wold! Wold!'

dann zu trinkcn, abcr ohne Spende, und uuter dem Absingen von

Liederu den Heimweg anzutreten.

Wichtiger ware es, wenn sich Meiers Behauptung rechtfertigen

liesse, dass Miinchhausen auch sonst in der Wiedergabe von Sagen
sich Erdichtungen und Zudichtungen habe zu Schulden kommen
laesen. Immerhin aber glaube ich aus dem obigen Berichte wenig-

stens die Ztige retten zu diirfen, welche durch die auB anderen

Gegeoden Deutschlanda beigebrachten Zeugnisse Be«tatigung er-

fabren.

Hachen wir jetzt einen kurzen Haltepunkt, um aus den zu*

sammengestellten Brauchen das Ergebnis heraus zu ziehen. Es wird

folgendcB sein: In ganz Nord- und Siiddeutschland und ebenso im

scandinavischen Norden liefisen die Schnitter bei der Ernie auf

jedem oder doch wenigstens auf dem letzten Acker einen Busch

Aehren fiir den Wuotan (Wode, Waude, Wud, Waur, Waui, W6l,

Wdld, Fiik Gaue, Fru Goden, J ode von Upsala, Oden) stehen, damit

er denselben als Futtcr fiir sein Pferd gebraucbe. Dieae Opferhalme,

in die ein Stab, der Waulatab, gesteekt wurde, um ihnen dadurch

einen Halt zu geben, scbfirzte man dicbt unter den Aehren mit

banten Bandem znsammen und sebmuckte sie mit aUerhand Feld-

blumen aus. Bas Ganze biess dann nacb dem Gotte, wclchera das

Opfer dargebracbt wurde, entweder selbst die Wode, ,dy AVud*

(siehe bei Gryse: ,na dersiiluen Wode vnde gescbrencke dem Korn-

buBche' und die oben beigebrachte Stelle aus dem FreBsburger Stadt-

regiflter) oder ,jEVd Goden Deel', Wutfuter.

Naebdem man bo alle Yorbereitungen getroffen hatte, und
auBserdem der AebrenbuBcb mit reinigendem WaBBer beBprengt war,

traten die Sebnitter mit entbjostem Haupte um die blumengeacbmiickte

Wode in dnen Kreis, richteten ibre Sensen auf dieselbe zu und

riefen nnter dem Scbwingen der Bute und dem weitbin Bchallenden

Streicben der Siebeln zu dreien Malen mit ilberlauter Stimme den

Grott im Gehet an. Wenn letzteres in den una (iberkommenen

FasBungen aucb aicber viel von aeiner ursprunglieben G^Btalt ver-

loren baben wird, bo aind aeine Grundzuge docb nocb deutHcb er*

kennbar. Man bat den Wuotan, die geringe Gabe gnadig anzu*

nebmen und ne ala Futter fUr aein Boss zu bolen. An ibrer

£leinbeit und Wertbloeigkeit aei nur die beurige Bcblecbte Emte

') Pianneuschmid, (jruriu. Erut&i. s. 407.
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Schuld, wiirde diMelbe im nachsten Jahre besser auefallen, fo nolle

er aueh reiohlioher yon ihneo bedacht wrrdeo. Niir ma£ dim Weiee

laBMn aich meiner Mcinung nach die Yer«e:

,Nu Distcl vuJe ])orn,

Thorn andren Jhar beter Kom'
und:

,0 heilige sanct Maha,

Betobere viben Jahr meba'

geniigcnd erUftren, und deshalb mSchte ich auch in dem Grnpen-

seben Bericbt stati des nnpassenden:

tDilt Jahr up den Wagoi
Dit udm Jahr up de Eftre'

lieber lesen:

,Dut Jahr up de K&re
Dat ancL^rc Jahr up den Wagen,'

woclurch sich dieser Spruch seinem Inhalte nach vollkommen den

meklenburgischen und bairischen Emtegebeteii an den Wuotan gleich

stellen wiirde. ^) Bei der Anrufung des Gottes ergriff ein jeder von

den Schnittern einen Halm aus dem Aehrenbusch , um so der

Zuuberkraft des Opfera theilhaftijj zu werden, und zog ihn, sobald

daa Gebet zii Ende gesprocheu vsar, aus dem Erdboden heraue.

Gewis wird man ihu, wcnn dies auch hi den Rerichten nicht bezeugt

ist, als werthvoUeu Tulls^man mlt nach Hau^e genommen haben, wo
er dann , ale Universahiiittel gegen allerhand Uebel und Schaden

hoch in iiihren gehalteu, sorgsam aufbewahrt wurde. Zu demselhen

Zwecke , namlich um den Erntern Antheil an den 8egnungen des

Oplcrs zu verschafieu , wurde sodanii iiber die Wode hinwegge-

sprungen und um sie herumgetanzt. Das Ende der FeierUchkeit

bildete ein festliches Maid, Wodelbier, VVeddelbier, Waudlsmahe
riannt, bei dem Spenden von Bier und Milch, 80 wie Brotopfer

dargebracht wurden.

Wenn nun uucli der bairische Branch diese letzteren Gaben
den Waudllmuden geopfert werden lasst, so werden sie trotzdem

ursprunglich nicht dcni Wuotan bestimmi gewesen sein, sondem der

miitterlicheii (Trittin Erde; denn iiberall bei der Aussat und beim

Beginn der Erntc, bei der f'ruhiinge-, der Mai- und der Ht^elfeier

Anden wird diei Gebet in den tiegeuden gelautet haben, wo die letzte

Garbe, die Opfcr<xarbc, um eiu betrachtliches grosser als die iibrigen gemacht

werden muste, vgl. z. B. : Chemn. Kockenphil. VI. 23; G. A. Heinrich, Agr&r.

Sitien. s. 22; Mannhardt, Baumkultus s. 201. Man wahnte dort, die Gott-

heit dorch di« Orone der Opfergabe sidi wa ^ner enteprediendeD GegeuloBtiing

der idkshitea finite TerpBicbten za k&anent und wird dem gewie Midi

in dem Gebete, welches bei der Dafbringang des Opfen geqproohen wurdei

Attsdntck verliebea baitm.
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wftr«D ihr die Brotopfer und Milchspenden eigenthiimlich. Da wir

•vsaerdcm anch soDst noch kaiifig dem Brotopfer bei der Darbrin-

gung der letzten Garbc begegnen, aber nirgends dabei eine Be-

aehang desselben zu Wuotan Bnden werdcn, so ist wohl anzunehmen,

dass die Drntunrr ([^^ Brotopfers in clem bairischen Brauoh als

Futter fUr die Waudlhunde lediglich dem Bediirfnis scinen UrspniDg

verdankt, ein Seiteostiick zu dem Opfer fUr den Waudlgaiil zu er-

halten.

Wer den heiligen Opferbrauch unterliess, dem ging zur Strafe

der Bilinrr.-rlmitt iiber die Felder. Seine Saten wurdf ii von dem
erzQmten Gott niedergeritten, Miswachs verdarb ihm die Heu- und
Getreideernte, und an Seuchen ging aein Yieh zu Ghninde.

In den bUher besprochenen Ernteopfergebrauchen wuide der

Gott, welchem man die letzte Garbe darbrachte, Wuotan genannt,

wir kommen jetzt zu einer Anzahl von Sitten, in denen dem Em-
pfanger dieser Opfergabe ein anrli ror Name beigel^t wird. Nach
einer hochst merkwUrdigen Urkunde aus dem Jahre 1249 musten

die Bewohner einer preusslschen Landschaft dem papstlichen Legaten

Jacob yonLuttich geloben, nicht ferner dem Gotzenbilde, der Alt#
genannt, zu opfern, das eie aile Jahre nach eingebrachter Ernte zu

bilden und als einen Gott anzubeten pflegten.

Diese Verehrung des Alten hat sich bis auf den heutigen Tag

in einem grossen Theile Deutschlands erhalten. Wenn in der Gegend

zwischen Gesmold, Borgloh und Bissendorf der Roggen abgemaht

iat, bindet man zwei Garben mit einem Seile zu einer Puppe zu^

aammen und stellt sie am Ende einer Mandel auf. Dann atromen

die Maher in l Binderinnen herbei und alles ruft jubelnd: De Aulel

deAuIel Haufig knieen die Lente bei diesemAusruf sogar nieder.

In anderen Gegenden Westfalens wird da, wo das beste Korn
auf demFeldesteht, eInBaum aufgerichtet. Beim Garbenbinden

verbindet man dann das um den Baum liegende Getreide zu einer

grosseren Garbc, de Alle (Ole) genannt, und hangt dieeelbe an

jenen. Beim Einfahren fallt der Alle entweder der Grossmagd zu^

oder er bleibt auf dem Felde stehen, und jeder, der will, kann

Garbe und Baum nehmen**)

In der Mark Brandenburg wird aus der Garbe des Madchens,

das mit dem Binden zuletzt fertig geworden ist, oder iiberhaupt

aus dem letzten Korn eine Puppe gcfertigt, welcher man die

Qestalt eines Mannes giebt, und die der Alte (dei Olle) heiset.

>) Hannhardtf Korndaemonen. 7.

I) Kahn, Westfal. Sag. JX Nr. 610-513.
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Nachdem dieKe Erntepiippe mit Laub, Blumcn und Flitter-

wcrk aufs beste au8geputzt ist, und alle Schnitter und Schnitterinnen

jubclnd um sie heruiii getanzt haben, wird sie im festlichen Zuge,

Miisik au der Spitze, auf den Gntshof gefahren und dort von der

Eindcrin der letzten Garbe der Guteherrschaft iiberreicht mit den
Worten

:

."Wir bring'eii dem Herrn den Alten,

Bis cr 'n ueuuu kriegt, mag er ihn behalten/

Der flerr hat dafiir den Leuten den Emtesclimaue zu geben. Be-

merkt mag noch warden, dass jenes Madchen trotz ihres ehrenvoUen

Amte6 nicht nur allgcaieiner Spott tiiSh, sondem dass auoh an
einigen Orten ihr Vesperbrot in den Alteh hineingebunden
wird. Gam: fthnlich wird der Branch des Alten in Meklenburg

und Vorpommern geiibt. ^)

In- Hinterporomern .sagt man zu dem MEdchen, welches die

letzte Garbe bindet: ,Dei bet dea Ull» buuge' odcr ,Dei het dc»

Ulla krSje.' Dies gilt fiir keinen grossen Ruhm, und die Franens-

leute scheuen sich deehalb alle davor, die letste Gsrbe zn bekommen.

JDieaelbe wird nun genommen, wte ein Mann ansgcputzt und mit

Blumen geschrauckt Darauf setzl man den Alten anf den letzten

.ESmtewagen und bringt ihn so auf den (TUtshol. Hier wird er

von dem lll&dchen, das ihn gebunden hat, unter dem Hereagen

einesSpruches dem Herrn iibergeben, wofiir derselhe,wenn ailerBoggen
aufgeharkt ist, den Leuten ein Gkwtmahl, die Austkost, auszuii<^ten

hat. Von dem dabei stattfindenden Tanz wird gcsagt: ,Dei Ulle waad
bedanzt,**) Im Furstenthum Trachenberg (Schleeien) heiast der

letzte Emtewagen der Ukemftn, wie Holtei es sdneibl in seinem

Gedicht ^der UHemftn**. Dabei ist nioht an ukimnB zn denken,

wie der Dichter that, sondem Ute M6n^. In der TJmgegend

von Eisenaeh, im Werrathal und Feldagrund lasat man auf dem
letzten Acker doer Qetreideflur hdm Sehneideu einige Halme un-

gem&ht stehen, dreht sie zusammen, bindet oben unter den Aehren
ein Strohseil damm und schmQckt diesen Hahnbnsch mit Lauh nnd
Peldblumen aJler Art Aueh wird in die Ifitte der Hahne ein

Krenz von diinnen Holzetaben gesteckt ; die Aehren werden so um den

Stock gewunden und gefloohten, dass eine menachenfthnliohe Fignr

mit Kopf und Armen daraus entsteht, die gleichfalla mit Laub und

Blumen ausgeputzt wird. Aladann rrichen sich zuweilen Schnitter

Kuhn, Mark. Sag. 8.Ml fg.; WestfSl. Sag. II. Nr. 512b; Ettlm n. Sohwirti^

^ozdd. aebr. Nr. 103.

») ]£iindlioh aus den &reiien Koeslin and fifttow.
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und Schnitterinnen die Hande und umtanzen, ein Lied sinsren i, dea

Halmbusch oder die Korn])U[ipe, Fruher aprach der Vorschnitter,

che der Tanz begann, init t iitlilufstem Haiipte ein Gebet odor eineii

iSegenetjpruch. Bei ISalzungen nannte niau dieseu Halinbii-rhel den

,Strui8s' oder den Alten, bei Berka ,die alte Schusel*; urn Eisenach

undMarksuhi herum heiest er der ,Wichtplinann ,Waldinann* oder

,Peldmann'. Gewohnlich bleibt er, ais Wachter des Korns,
drau88en auf dem Felde stehen, his iha die armen Leute beim

Aehreolesen mit absrhneiden.

Ea ware unnotlilg, aWv w eiteren Zeugnisse iiber das Vorkomuien

dee Alten in Deutschland anzuiuhren, da fast durchweg immer
dieselben Ziiffe wiederkehren wie in den oben beigebrachten Sitten;

ail ( inzelnen Abweichungen wiirde etwa nur hervorzuheben feln,

daes man an einigen Orten die Komtigur kiisst, wie katholisrhe

Christen die Heiligen zu verehren ptitgen. Anderawo wird dci Ake,

wenii CI in teierlichem Zuge vom Felde heimgetragen oder hcrein-

gefahren ist, dreimal um die Scheune gefiibrt, ,gekullert* (gewalzt).

Man ubeTo-iebt ihn daruuf dem Herren und legt dempelben ana

Herz, er soUe iiin wohl in Acbt nelimen, denn er werde ibn be-

hiiten Tag nnd ?»Jacht. Deshalb erhiilt die Erntepuppe audi in

der Scheune oder in der V^ordiele des Herrenhause.s cinen Khrcn-

platz, wo sie oft bis zur niichsten Ernte bleibt. Hie und da wird

der Alte jedoch nur bin zur Satzeit aufbewahrt; alsdann
,
klopft

man ihn aus und mengt die Korner unter das Satgetreide, da mit

das Ertragnis des nachsten Jahres dadurch erhoht werde.

In Baiern heisst man den flmteaohmaus , welcher nach dem Ein-

biingen des Alten von dem Bauern gegeben wird, ,Niederfallet'.*)

Wenn nun auch die Nachrichten iiber den Branch des Alten,

mit alleiniger Ausnahme der in die erste Halfte des 13. Jahr-

hunderts zuriickgehendeo preuRsischen Urkunde, siimmtlich der

jUngsten Zeit angehoren und desbaib den ganzen Hergang de^^elben

schon sehr abgeschwacht gewahren mtoen, so lassen sie trotzdera

darin keinen Zweifel, dass das Aehrenopfer fiir den Alten mit dem
durch weit ausfuhrlichere , altere Belege bezeugten Aehrenopfer fUr

Wuotan vdllig identisch ist. Beide Opfer sind in gleicher Weise

iiber ganz JNord- und Suddeutscbland verbreitet, und bei beiden

werden nur die letzten Halme, die letzte Garbe entweder eines

jeden oder dea zuletzt geaohnittenen Ackerfeldes dargebracht. Q-leich

*) Witnohel, Sitten etc. s. Ifi. Nr. 7a
s) Matmhardt, Konubwmonen •. 7. a. 25 fg.; Fansar. IL 217 Haier,

Sdiwib. Sag. 442. 159; Bavaria lY, 1, 254; vgL auch IT* 2. 383.
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iBt ihneii ferner die Art^ wie der Opferbuaeh hergerichtet werden

miMs; deim hier wie dort steckt man, urn die scbwanken Halue
aufrecht zu hslten, einen Stab in dieselben Hoeing worauf sie hart

tinter den Aebren mit einem Bande gcschiirst uod dann auf das

reiehlichste mit Feidblumen geBcbmttokt werden. Kannte man dieaen

Opferbtuch, indem man den Namen dee Empfaugera der Gabe auf

die Gabe selbsk ttbergeben liess, b^ dem Opfer lUr Wuotan ,^ode%
BO bieaa und beiaat er bet dem Opfer fur den Alten, dem ySttig

entsprechendy ,der Alte*. Bei beiden bezeugcu die Schnitter nnter

feierliehen, mit Gebet Terbnndenen Oeremonien der Gh>ttbeit in dem
heiligen Opfer ihre Ebrfurcht, und bei beiden tritt ifare Natnr ala

Opfer noch deutlich in den Krttften, welohe man ihnen znacbiieb,

za Tage. Dort legte man wSbrend dea Gebetea die HSnde anf die

fUr die Gottheit beatimmten Halme and aprang naoh demaelbea iiber

aie hinweg, damit man auf dieae Weiae Antheil an ihrer Zanber-

kraft erlange, riaa ein jeder aich eine Aebre aua dem Buach heraua,

um aie ala werthvoUen Taliaman gegen allerhand Uebel zu ver-

wenden; hier laaat man den Alten entweder ala W&cbter dea Feldea

anf dem Acker atehen, oder bangt ihn, naohdem er znvor

dreimal um die Scheune gefuhrt iat, um dadurch Ton dieaer ailea

Unheil fern zu halten> an einem Ehrenplatze im Herrenhanae oder

uk der Soheuer auf, wo er fiaua und Hof bei Tag und bei Kacht

behfltet. Wichtig und ganz dem Wesen einea Opfera genSaa iat

anoh die Sitte» die Komer dea Alten unter daa Satkorn zu miaehen

in dem Glauben, dadnrdi daa JESrtragnia der nSchaten Emte zu er-

hOhen. In dieaem wie in jenem Brauoh findet aich endlieh neben

dem Aehrenopfer auch ein Brotopfer wteder, welchea wie dort nieht

auf Wuotan, ao auch hier nicht auf den Alten, aondem auf die

mfitterliche firde zu beziehen aein wird.

Haben wir aomit nachgewieaen, daaa daa Opfer f&r Wootan
dem Opfer fiir den Alten in jeder Beziehung durchaua ideatiaeh

iat, 80 kann ea wdhl keinem Zweifel mehr unterliegen, daaa auch

die £mpfanger dieaea Opfera, Wuotan und der Alte, einander .

weaenagleieh aind oder, beaaer gesagt, eine und dieeelbe Peraon

Uldeo. iStwaa anderea wie der Beiname fiir anen Gott dfirflte ja

ilberhaupt die Benennung ,der Alte' aohwerUch aein, und welchem

Gotte gebiibrt dieae Bezeichnung mehr ale dem Himmelagott

Wuotan, der deahalb auch nicht nur nach nordiacher Ueberliefening,

aondem ebenao in vielen weatgermaniacfaen Sagen ale ein im

Grdaenalter atehender Mann geachildert wird.

Obgldch unaer Volk mit ungemeiner ZShigkeit gerade bei

den Emtegebriluchen an dem Aliheigebrachten featznhalten Uebt,
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ao konnte dennoch das £mteopfer Abschwachungen and Abblassungen

nkhi wid««telien. Vor allem war es die Kirohe, welcbe die ihr

verkaste beidniaehe Sitte auszurotten airebte. Sie gab den alten

flimmelagoit ffir den Teufel aus; aber aocb daa n9tzte nichta. Das
Xiandvolk opferte in Folge desaen die aebnldige Gabe nicbt mebr
demWuotan, aondem dem Teufel, fiir den man c. B. in Oeaterr,

SobMen noch jetzt, wenn allea Getreide rom FeLde we^ggefuhit

utf ein Strobaeil anf dem Acker surfiokliSaat*) Nun aucbte man
den unverwCiatfichen Braucb wenigatena unaeb&dlioh zu maehen,

indm man an ^e SteOe dea Gottea einen fieiligen aetsto. Dtr-

•rtige Yerauobe miiaaen in den Terachiedenaten Gegenden Deutaoh-

kuida Torgenommen worden aein: ao fieaa man im Sateilande bei

Sckand und fiamabbe bei der Boggenemte einen Bnach atefaen,

wMtkot wk bnnten BBndern umwund^ imd Peterbfilt oder
PeterboIt genannt wnrde*); in Almen in Siebenburgen wird die

Jkntekrone in der Kireke aufgeh'angt und in einigen Gemonden
dea Biatriiaer Beairkea ein Emtekranz auf den Altar niederw

gelegt^): ein grfiaaerer und naobkaltigerer Erfolg konnte dadnrek

jedook nur in Baiem enielt werden, deaaen Bevolkerang iiberhaupt

der TerkfroUidiung keidniacker Sitten aehr geneigt geweaen zu

aein ackeint

Wenn in Niederporing eine Gtattung Getieide ganz abge-

aeknitten iat^ bleibt auf dem Acker der letcte fifiackel ateken. In

die ICtte dieaea Buackea ateokt man einen Stab und befieatigt

daim die einzehien Hahne derart an demaeibeny daaa eine Puppe

mit JECopI, Annea imd Bnmpf entstekt, welcbe der Aawald ge- '

nannt wird, Wftkrend die Buracben den Aawald maeken, aam-

meln die Madeken die ackonaten Peldblumen und ackmlidcen ikn

damit. JDann kaieen alle im Sreiae kerum, danken and beten,

dasa daa Getreide wieder gewacbaen iat, und daaa aie

aiok nicbt geacknitten kaben. Nacb dem Gebete wird urn

den ^wald m Walcer getanst.

In anderen Gegenden NiederlNuema macken die Soknitter mit

der reokten Hand, okne die linke zu gebreucken, mit den

drei ateken gebliebenen Halmen dmen Kneten, den me mit Blumen
aleven, undaagen dabei: ^Baa iat inr den Aawald.* Der Aawald iat

auck allgemein nnter der Benennung ,NotkkaIm' kekannt Im
Iiabertbale in Niederbaiem legt man auf Komaokern da Stfieklein

>) Peter, Volksth. II. 8. 268 fg.

*) Kuhn u. Schwartz, Nordd. Gebr. Nr. 99. *

) O. A. Heinrich, Agrar. Sitten s. 2& 27.
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Brot, aafWeiseo&ekem ein Stfiekiein Kiiohl in den Buaoh dee

Oswald. In Oberottenbaeh werden die Stengel der drei stelien

gebliebeoen Aehren des Oswald mit drei Kr&nschen aus allerlei

Blnmen suBammengebunden. In PUUtling und Hombach wird der*

selbe aos Kornllhren gemacht und mit Feldblumen, aU Camilleo,

rothen and blauen Eorablumen etc., gesohmflokt. Die ftlteren

Schnitter beten and danken^ dass eie sioh nicht geschnttten
haben, die Jugend dagegen tanat wahcead desaen jubelnd nna

den geschmttckten Nothh«lm herum.') In gana fthnliober Form
wurde die Sttte um Niederaltai^ an der Donan geObt. Ferner tat

der Brauch nm Sonthofen in Schwaben bekannt, wo aber der

Oswald yon dem Bauer im Stillen, nicht in Oegenwart der

Schnitter, angefertigt and mit einem Sprache gesegnet wird. Man
meint dort, der Oswald helfe gegen die Windsau (Winds-
brant). Ebenso bleibeu um Adelschlag und Meckenloh in Mittel-

iranken gegen Ende der Ernte etwa 20 Halme stehen. Man
Bchlingt dieselben oben in einen Knoten, setat einen Blamenkrans

daranf and steckt awischen Eneten und Krana eine Nudel.
Daan stellen sich die Schnitter ira Kreise henim und beteu:

„Heiliger Aswald, wir danken dir, dasswtr una nicht ge*
Bchnitten haben.^'}

Als dem Brauehe des Oswald nahe verwandt m^gen endlich

Doch xwei Sitten aus alenumnischem Qebiet hier angefUhrt werden.

Wenn in der Gegend um MOhlhansen im Elsass der letste Boggen
gemliht ist, bssen die Schnitter einige Aehren anf dem Acker
stehen. AUe kni^en sodann nieder ond betes ttkat Vateronser und
den Glauben. 1st dies gescheheui so schneidet eine Jungfrau die

letaten . Halme ab und verbindet sie mitBlumen au elnem Strausse^

der auf das Dach der Schenne gesteckt und dort bis anm n&chsten

Jahre beiassen wird. Im Kanton Z&rich und im Thurgau hin-

wieder nennt man die letaten Halme ,Gliickshampfeli' oder

iQlt!ckskorn'. Bevor dieselben abgeschnitten werden, kniet das

ganae Oeschnitt nieder und betet fUnf Vaterunser, worauf sic,

sum Sjranae Tcrflochten, in der Kfthe des Cruoifixea aufgehftngt

werden. Hllafig lAsst man sie jedoch auf dem Emtefeld anrack^

um sioh den Segen des Himmels auch filr das kommende Jahr

au siehem.*)

') Panzer L%.Mi. Nr. 270} U. 8. 214. 386 — ^15. 880^ Bavaria I, %
1005 fg.

») Panzer II. s. 214. 386, m. 393, 215. .m
^ HsmihaMtr fiwimkaltuB a. SOS, 213; Fr. Staub, Daa firot. Lpsg. 186a

i. 28. Anm. 2; RooUiols, Sokweiz. Sag. IL a. XU.
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Keiner von alien diesen Brauchen kann seinen heidnischen

Unprung verUugnen^ man setze nur an die Stelle des Oswald^),

der heiligen Dreieinigkeit etc. den Namen Wuotan, und man

ymd din treuea Abbild des alten Aehrenopfers bei Ernie-

BcbliiBS erhalten. Auch nicht eines der Hauptmomente bei dem-

Bdben als: Yerwendung des letzten Aebrenbiiscbels zum Opfer»

ZiuammenBchurz^ der fialme hart unter deu Aehren, Empflanzting

des firateaiabes zur Stiitze, Ausschmuckung mil Feldblumen,

Uebergang des Namens des Empfangers auf die Gbbe selbst, mit

feierlichen Ceremonien verbandenes Gebel, Tanz am den Opfer-

biMch und Aufbewahren desselben an einem Ehrenplatz im Hause

zum Schuta gegen allerhand Unheil: nst in den Oawaldbr&uchoi

zu vermissen, eben so wenig wie das zwar im Yerein mit dera

Aehrenopfer auftretende, aber fiir die miitterliche Erde bestimmte

Brotopfer. Ja in der verkirchlichten Sitte hat sich sogar em
liorlist altorthiimlicher Zug, welcher in den Berichten iiber die

Opfer fur Wuotan odcr den Alten nicht mehr zu finden ist, zu er-

halten vennochty n&mlidi dass die fiir die Qt>ttheit bestimmten

Halme nur imter gewissen, fest vorgeschriebeiien Handbewegungcn

sum Opfer sugericlitet werden diirfen. Ausserdera sind die Oswald-

br&uche der sicherste Beleg dafiir, dass auch bei dem Achrenoj^efi

welches bei dem Beginn der Ernte dargebracht wuide, Wuotan der

Empfanger war. Wie wir friiher sahen, nahm von jenem Opfw
jeder Schnitter einige Aehren und gurtete sie um sich, damit er

durch ihre Zauberkraft vor Yerwundungen mit der Sichel geschiitst

sei. Wenn nun allenthalben nach der Ernte die Ackerleute dem
Oswald—Wuotan dafUr danken» dass sie sich nicht geschnitten

habeot bo kann auch nur dieser Gott gewesen seln, welcher

jenen Aehren die Kraft, vor Yerwundungen mit der Sichel zu be-

wahren, eingab, das heisst, es mttssen f&r ihn bestimmte Opfer-

halme gewesen sein.

Die heidnische Sitte aussutotten, was der Kirche trotz aller

ihrer Anstrengungen nicht gelingen wollte, hat die alles ver-

nichtende Zeit zu erreichen vermocht. Benn heutigen Tages tritt

uns fast Qberall in Deutschland dae alte Emteopfer schon so ab-

gesehwacht entgegen, dass es nur noch wenige Jahre wahreo kann,

bis auch die letzte Erinnemng an dasselbe dem Gedachtnis unseres

lAudvolkes entschwunden sein wird. Das Yerderbnis begann da-

>) Ygl. aucii Ziugerle, Die Oswald -ifegende uod ihre Beziehuog zur

deattdien Mythologie. Stuttgsrt 1866^ wo selbat die Legends dee hlg. Oewald

anf Wnotsn xur&dqpefShrt wird.

01 JUkB, PtolMlM OffttgtbriiMiht b, A«k«bra ate. 13
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mit, dass man die alten Gutter, wdche dem neuen Gbriitengotte

weichen musten, in ibrer Grogse und Hoheit nicht mehr Terstaad

und sie zu diimonischen Klementargeietem erniedrigte. Ala Ueber-

gangsglied iet der oben angefttbrte Braucb aus Tbfiringen von

Wicbtigkeitt wo an mancben Orten nocb, wie nrsprtinglich, die

letxte Garbe dem Alien geopfert vnrd, in anderen dicbt dabei

liegenden aber dieselbe scbon fUr den Wi cbtelmannp Waldmann

»

FeJdmann beetimmt iat^) In anderen Landscbaften iat dieaer Pro-

zeM vSllig dnrdigefUbrt. So Uess man jiihrlicb auf der Kinzbalde

im Aargan beim Kornecbnitt den Erdmanncben, firdbiberl]»

auf jedem Aeker zwei Qarben steben.*) In NiederSsterreich blieb

I auf jedem Felde In dw Mkte ein Biuobel Hafer nnabgemlibt. Die

flalme wurden umgebogen und dann zneammengebunden. Dieae

BfiBcbel gebdrten yfurs Bari-Mandl/*) In anderen Theileo

Oeaterreicbs, aowie in Bohmen und Mabren, wird die letzte Garbe

der Hemann genannt, das beisst, sie ist fur den Hemann be*

stimmt*)

Hierber gebdrt aucb die uber dnen groMen Theil Nord-

deutscblands, vorzUglicb aber in Meklenburg verbreitete Sitte, die

letzte Garbe den Wolf zu nennen. Zu Groee-Trebbow bei Schwerin

wird dieselbe etwas Ideiner genommen als die fibrigen und das so*

genannte Seil naber an deuAebren zugebnnden. "Uan schmiickt

sie mit B&idem und aUerlei Kraut aus, ateckt in ibre Hitte einea

Strauss Feldblumen und fabrt sie auf dem letzten Fuder in den

Hof. Um Wittenburg und zu Jurgensbagen b^ Butzow wird der

Wolf drei' bis viermal so gross als die andem Garben gebundeut

mit Blumen und grttnen Zweigen ausgeputzt und allein im Felde

au%esteUt. In der Trebelgegend im Meklenbur^seben bracbte

man den Wolf in feierticbem Zage vor das Herrenbaus, wo sick

die Wolftriigerin» aucb ydeWulf' genannt, die Erlaubnis erbat,

den Wolf bringen und vor der Herrscbaft streicben zo diirfen.

Naeb erfblgter Zustimmung spracb ,de Wulf^ einen ,VerscbS dessen

Inbalt war: Man bringe bier den Wolf, der Roggen sei nun vom
flalme. Hieranf stricben die Maber mil moglicbst
grossem Qetdse ibre Sens en, und sobli^slicb liess die Herr-

scbaft geistiges Getrank ausscbenken. fie Wulf' erhidt ausser

•) Witzschel, Sitten etc 8. 15. Nr. 73.

^ Rochbolz, Natarmythen. 8. 110.

•) Vemaleken , Harthen 8. 310 Nr. 83; C. It Bkas, Votkrthumt. &. Nieder-

Stteir.iii Heiffen Qermuiia XXK. s. 100. Mr« 10.

4) Mumhardt, Antike Wald- und Fddkulte •. Ifift.
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dem Branntwein noch ein ^tii Botterbrod' und ein Stiick

Geld.^) Yon Mideren liierlier gehdxigeii Biftuehen moge nur noch

die Sitte geBebild9rt werden, wie sie diemftb za Buir, Kr. Berg,

Regierungsbenrk Koln, atatt faad. Man fonnte die leUte Garbe

in Geatalt dnes Wolfes und ilberbradite sie dann dem Baiier»

weloher dafUr die Schnitter bewtrdien muste* Sie wnrde hieranf

in der Sebeune atifbewabrt, bsa allee Getmde ausgedroeohen war.

Dann braobte man sie dem Bauer abermala. Er muste tie mit

Bier oder Branntwein besprengen und damit die Tenne
reinigen. Darnaoh wurde ein Mahl gehalten.*)

Der Uraprong dieaer Sitten aus dem Aebrenopfer f&r Wuotan
fiegt xa klar auf der Hand, ale daee ea dafur nooh etnes BeweieeB

bedUxite; wie kommt aber die letzte Garbe zu der Beadchnung

der Wolf? Der Gnmd dafOr soheini mir ein awei&cher zu eeio.

yWolf* kUngt an die niederdeutschen Gormen fOr Wuotan: Wode^
W61, W61d etc. an, und es lag deehalb nahe, etatt dee xwar noch

hie und da im VolkagedEchtniB erhaltaien, aber unveretandenen

Namene dee l&ngst nicht mehr aU Gt»tt empfundenen Wuotan mit

Yolkeetymologie ,der Wolf* zu aetzen. Daae dies kdne leere, auz

der Luft gegriffene Hypotheee iet, beweiet der zu Gross-Trebbow

bei Schweiin fiblicbe Bgcauch, die letzte Garbe den Wolf zu nennen

und sie dann dem Wolf als Futter fiir sein Pferd auf dem FeUe
zuriickzulawen'), wag, wie wirschon friiher saben, nur aufWuotan
bezojgen werden kann.

Diesen Uebergang von Wode, Wdl, Wdld etc. zu Wolf be-

giinstigte nun noch die sehr verbreitefe Yontellung Ton einem im

G^treide hausenden, schUdlichen Damon, dem KomwoU (Eoggen*

wolf, Ha&rwolf etc.). Wenn letzterer nimlich auch durchaus nicht

in irgend welcher Beziehung zu dem Wachsthum und Gedmhen
der Saten gedacht wurde, sondero wie dae Komsohwein
einfach den Zeiten aeinen Ureprung verdankt, wo Wolfe und wilde

Scbweine das I^and unsicher maohten imd leioht arglos in das

Kom sioh wagenden Leuten gefahrlich werden konnten, so war er

dock immerhin ein auf dem Ackeifelde wirksam gegUubter DiLmon;

und wie der Himmekgott bei znnehmendem Yerderbnis im Yolks-

glauben an mancben Orten zum Waldmann, Wichtdmann, Erd>

mannfthen, Erdbiberli, BSrimandl und fiemann abgeschwilcht wurde.

*) W. Mannhardt, Boggenwolf und Roggenhund. s. 25— 28.

*) W. Mannhardt, ebend. a. 25.

') lianuhardi, Hoggenwolft . 44; TgL auoh oben s. 164.

12*
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so konnte er auch, zumal da eiu Gleichklaug in den Namen vor-

lag, ziini Kornwolf werden.

In vielen Gegenden unaeres deutschen Vaterlandes glaubt

aber diis Landvolk niclit einiiial mehr an das Vurhandensein von

Danioncn oder halbgottlichen Elemtiiturgeistern
, geschweige dass

sich die Erinnerung an die alten heidnischen Gotter erhalten hatte.

"Wenii du nun trotzdem der letzte Aehrenbiischel nicht geflchnittcn,

die letzte Garbe nicht zum mensehlichen Gei raiuh verwandt

werdon daif, so kann das nur folgende Griinde hab£;n: entweder

man will aus Anhiinglichkeit an das Altc die von den Vatern iiber-

koinmene Sitte nicht aufgeben, oder aber man furchtet aber-

glaubiecher Weise, durch die Unterlassung des Brauchee sich Nach-

theile zuzuziehen. Was ersteres angeht, so geniige es, ^ on den

vielen liierher gehorigen Brauchen nur einige zur Veranschau-

lichung herauezugreifcn, Ohne dase nian sich weiter etwas dabei

diichte, wird in der bairischen Rheinplalz das Vieruhrbiot in

die letzte Hafergarbe dngebunden.*) Ebeneo wissen im Olden-

burgischcn In der Gcgend von Kloppenburg Hie Erntenden daftir

keinen Giuud aiizugeben, dass sie beim kScliluss der £rnte ein

Stiick Halrae stehen lassen und dann darum tanzen*); und fragt

man am Weizner den Baiicrn, warum er nacli der Ernte ein Biiechel

Getreide auf dem Acker zui licklasse, so autwortet er ausweichend

(eben weil er sich selbst dariiber nicht klar ist): ,Der Acker hat

genug gegeben, man muss ihm atich niclit gerade allee nehraen.*')

Wichtiger i>t liir uns der aadere Grand, das Ernteopfer bei-

zubebalten, die Furcht, duroh Nichtbeachtung des Brauchea sich

Nachtheile zuzuziehen, und umgekehrt die Hotinung, durch seine

AuHubung gewisse Vortheile zu crlangen ; denn nur diesen ego-

istiachen Motiven hiAbcn wir es zu verdanken, daes die Mehrzahl

der heidnischen Opfergebriiuche sich bis in unser aufgeklartes

Jahrlnmdert zu erhalten vermochte. Auf diese Weise erkliirt es

sich, dass in Siebenbiirgen noch heute die letzte Korngaibc an das

Scheuncnthor genagelt werden muss *), dass an anderen Orten Enite-

baum und Erntekranz an der Vorthiire oder am Oberboden desZliumerti

ftufgehangen werden, wo sie entweder bis zur iiiichsten Ernte bleiben

oder bis zur nachsten Aufsat, indem im letzteren l?'alle ihre Frucht dem

Satgute beigemengt w ird. Die Erinnerung an dasOpferistgeschwunden,

»j liavana IV, 2, 360.

») Grimm, D. M.» 9. 142.

'•^) K. Lyucker, Hess. Sag. s. 25H. Nr. 344.

*) G. A. Heinricb, Agrar. Siiteu s. 28.
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abcr man behielt die Sitte dennoch bei, weil die aufgehaiiLrtf letzte

Garbe Haus und Hof vor allerhand Unheil achiitztc, utxl Hl Bei-

niengung ihrer Korner zu dem Satkorn das Ertrtignia des iiach^tea

Jahres erhohte, den Brand im Getreide verhutete.^)

Auch folgende Briiuche slnd hiPr zu berucksichtigeii. In

Ottcrnhageii, Amtcs iNeustadt ara Tliibenberge, lasat mau eiaeu Busch

Roggen ?tehen und biiidet ihii init einem Strohband zusammen. Das
luMiiiT man den ,Vagclt('jen ' und sagt, es sei fiir die V'ogel,

da mil die auch etwas batten. Ganz iihnlich liess man elicmaJs

im Saterland bei der Buchweizenernte ein Bund fiir die ,Kudder-
honcr', die Moorhiilmer, auf dem Felde zuriick. ') Im hedsischen

Rreise Ziegenhain heisson die Vogfl, fur wclche ein Biischel Ge-

treide, mit drei Knoten versehen, auf dem Acker unabgemiiht

gtehen bleibt, die Herrj^ottsvo":elchen. Ebenso bekanien im

Harz die Sperlinge Ik i der Ernte das letzte Korubiie* c b cl zum
Opfer. ^) Zu Harkerode, am Fuase des Arnaiemt- im Al iustclder

Gebirgskreis, endlich wird der erste Hamster, der auf eincia ge-

schnittenen Getreidestiick gciangcn wird, nicbi getodtet, sondern sorg-

faitig gepflegt, indem man ihni eine k I e i n e G a r b e v ergr iib t.'*)

Im erstcn Augenblick mochte es scheinen, als biitten wir es

hier mit einem Opfer zu thun, welches der Laudmann den Feinden

seiner Getreidefclder und seiner Scheuer darbringt. Aber nur ober-

flachliche Betrachtung kann hierbei j^tehen bleiben; blickeu wir

naber zu , so ergiebt sich, dass auch diesc Brauche, wie das vor

alien Dingen da;* charakteristische Zusammenschurzen der Opfer-

halme unter den Aehren und die Verbinduag mit dem Brotopfer

lehrt, dem Aehrenopfer furWuotan ihren Ursprung verdanken. Es
iat also hier wieder der Entwickiungsgang, den wir schon so htiufig

zu beobachten Gclegenheit batten, vor sich gegangen, dass aus dem
Opfer fiir die Gottheit, damit sie die schadliche Macht fern halte»

*) Schuster, Bratioh. Kytb. a. aiebenb. sachs. Quollen. s. 268; Knorrn,

Suxunlnng^ aherp^l, Gebrauche. Nr. \2\l Zu Langenbielau in Schlesien wird die

(Tarbe, aus der man die Erutepuppe (Antepuppe) verfertigt }uit, ausgo-

droschen, gemahlen und daim aus dem so gewouuenea Mebl eiu Brut gebackeu.

Dies Brot betitxt grotse Heilkraft and bringt Segen; ei dtlrfen

d«p)ialb ron ibm nnr die Kitglieder der Familie easen
(mandUdi).

*) Euhn n. BfditrartB, Nordd. 0ebv* Hr, 98. 99.

) Miilhause, Urreligion. Casscl 1860. 8.993; drslb. Gebrauche der Hesseiu

8. 824
;
Leipziger lUastxierte Zeitung. 1867. Nr. 1260;* vgl. Piiuuieosohtnidt iiirate-

feste B. iri7 %.

*) llaunbardt, Koggeowolf. s. 14. Anm.
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usstseia

•de. In

Woden,
dcr vor

Btc. an-

ir jenee

rde das

Wuotan

im Laufc «ler Zeit, als daw Bild der Gottheit dcm Volh

entschwand, ein Opfer fiir die schadliche Macht selbst

unssereni Fallc ward dcm zufolge aus dem Aehrenopfer

damit er das Tjand vor Mieernten , das heisBt, die

den Verherungen, welche Sperlinge, Htihner, Hamat
zariohten pfiegen, schiitze und bewahre, ein Aehrenopft

Qethier.

Nach alien bis jetzt besprochenen Erntebrauchen

Opfer der letzten Grarbe allgemein in Deiitschland de

dargebracht; dcm scheinen nun folgende Sitten zu wid( prechen.

In Niedcrbaiern liessen die Bauern bei der Ernte fur d (mythi-

gehen) sieben Schauerjungfrauen eine Garbe auf dem Ack • liegen,

dann blieben die Felder von jedem Schauer verj hont.*)

In Kerstlingerode bei Gottingen wurde die letzte B nd voll

Fnicht nicht abgeecbnitten. Man drehte die Halme obei an den

Aehren zueammen und sprach: ,Da8 iat vor Frt Ho lie. *) Auf
dieselbe Gottin ist auch folgender Branch zu beziehen. Ii Tilleda
am K^-ffhanser und in der ganzen Umgegend bleibt, nachd jm aller

Roggcn gemiiht ist, eine Garbe unabgem'aht stehen. Die Aehren

dereelben werden darauf umgeknickt und rait bunten Bandern unter-

warts zusammengebunden , so dass das Ganze die Gestalt einer

Puppe mit einem Kopfe bekommt. Sodann springen alle Schnitter

und Schnitterinnen der Reihe nach dariiber fort. Das nennt man
uber ,Sch&inichen' oder iiber ,Schinnichen springen*. Wer anstosst,

muss Strafe bezahlen. ")

Scharfsinnig erklart Kuhn dies , iiber Schainichen (Schinnichen)

springen* in der Anmerkung zu Nordd. Sagen Nr. 19(.) mit ,ubersch

H&iniehen, Hinnichen springen % da im thiiringischen Dialect a nach

r ira Auslaut, wie im Anlaut nach auslautendem r, und auch im

Inlaut in sch iiberzugehen pflegt. Sage 190 nennt nun eine Hinnc-

nmtter, welche durchaus an die Haulemutter erinnert. Da aber

letztere gleich Frau Holle ist, so diirfen wir auf eine Frau Hinne

schliessen und in dem Brauche des ,uber8 Hinnichen' springen ein

Opfer fiir die grosse weibliche Gottheit der Germanen erkennen,

welche sonst als Berchta, Fria, Holda etc., hier als Fran Hinne

auftritt.

An anderen Orten wird diese Gottin die Alte genannt sein, wie

man Wuotan den Alten hiess, und als Opfer fur aie werden wir die

') Panzer. I. s. 88.

Pfannenschmid, Germ. Erntefeste. r. 107; MaDnhardtf .KonidiiBUmen.l.88.

•) Kuhn a. Schwartz, Nordd. Gebr. Nr. 100.
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Brauche zu fassen haben, in denen beim Schneiden ilcr Frucht die

letzte Handvull fiir die Alte auf dem Acker zuriickgciaasen wird,

oder die letzte Garbe den Namen: ,die Alte', ,die Kornmutter*,
,die JRoggenmutter*, bckummt. Hier imd da wurde bei der

Uebergabe dieses Aehrenopfers an die Alte ein (iebet gesprochen,

Welches lautete:

,Wir gebena der Alien,

Bie 8oU es behaften.

Sie loi uns im luioluten Jalir

So goi» wi« MM et ditttnal wftr.< ')

Ferner gehort hierher, dftss in Thiiriiigeii bei Volkerabanaen

and im Feldagrnnd die mit Lanb und Feldblumen geeohmnokte

Erntopnppe ffir die gute Fran alehen bleibt*), und daw in der

G^end von Unna, zn Bausenhagen and an anderen Orten in Weet-

falen die letzte Garbe »de greante Meaa^^ in Saldem baWoIfen-
battel ,die Kornjnngfer', in Uehte ,dat Hdrkind**) and in

Alpach in Tirol ,die Brsat<«) heiset

Auoh bier sank die Gottheit im Lanfe der Zeit tvm JSlementar-

gdst berab. So bleibfc bei Tiefenort in Thfiriogen flir die arme
Praa eine kleine Garbe auf dem Felde zurUck, welcher Halm-

bufidiei deebalb aaoh selbst ,dae arme Fracbe* genannt iHrd.*)

In der Gegend von Fiben in Bohmen ISset man auf deo Aeokem
eine Sbndvoll Aebnn fOr die Hilzfrau oder flolzfrau stehen.*)

In 'Windiecbesohenbach in der Oberpfalz und um Oalmbaob in

Oberfranken geb^rt dieaelbe den Holzfraulein.^)

Dau die iiberirdiaoben Weeen, welcbe in den eben beigebraoh-

ten Emtebrauoben als Smpfanger des Aehrenopfers bezeiebnet

werden, namliob Vrt Holle, Frau Hinne, die Scbaueijnngfrauen,

die Alte* Kommuiter, Boggenmutter, Kornjungfer, gute Fran, greante

Meaur, (Hdrkind, Brant), eo wie deren Abschw'achungen das arme

Fracbe, die IBlzfran, fidzfran nnd die Holzfraulein, sammtlieb auf

die groese weibliohe Gottheit der G^manen, wdehe theils als matter-

licbe Erde, theils als Berchta, Frfa, Holda etc. erscheint, zuruckzu-

iuhien sind, dGrfte kaum zwdfelbaft sein, wenn wir die anaJogen

') Mannhardt, Eomdainonen. s. 22.

•) Witzsohel, Sitten etc. s. 16. Nr. 73.

•) Kuhn, Westfal. Sag. II. Nr. 514— dlH.

«) Zingerle, Sitteu. s. 111. Nr. 816.

») Witracbel, sitten etc. s. 16. Nr. Ti,

Panzer. U. b. 160. >ir. 254.

Panzer. U. s. 160. 255, 161. 269.
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Vorgange bei dem Aehrenopfer for Wuotan betrachten. Da ausser-

dem der Hergang bei diesein Opfer fur Frau Holle etc. in jedor

Beziehung mit dem Opfer fur Woden ubereinstimmt, so fragt ea noli

hier nur, ob nach alle dem noch unser friiher gewonn^es
Resultat, dass allgemein in Deutschland die Komer* und Aehren-

opfer bei Aussat wie bei fimte dem Wuoton eigenthumlioli vareUf

moh aufrecht erhalten lilaat oder nieht.

In Bezog darauf miissen wir nns vor alien Bingen darQber klar

werden, dm die Berichte, welche die letzten Halme des Acker-

feldes der groeeen weiblichen Gottheit durgebraoht werden la88en»

Mamitlich der jungsten Zeit angehoren. Alle lUteieii Zeagnime,

mogen sie nun ana Nord- oder ans SUddeutschland atamroen, kennen

ak EmpHnger der Opfergarbe nur den Waotaa. Weiter iat es

eine ausgemachte Thataacke, diu» flieb ubenll in imserm Volks-

gkuben das fieetreben geltend maebt, minnliebe Goiter in weibliche

umzuwandeln, wozu vieDeiobt dae epater oicbt mebr verstandene

Ffd den Anlass gab. Da nun aasserdem nit dem Aebrenopfer

msammen ein Brotopfer, dae deber fiir die Berchta, Fr!a etc.

bestimmt war, dargebracbt wurde, femer aneb die Opfer beim

EbMsbsban, welcbe ebenfalla, wie wir in dem folgenden Paragnipben

teben werden, nur dieser Grottheit sukamen, auf die Emtebrauche

beeinflnssend gewirkt baben kdnnen, so dilrfte es dock wobl wabr-

aebeinlleb sein, dass die Uebertragung auob dee Aebrenopfers an

dieae G^ttin erat ein jflngerea Verderbnia iat.

Auaser dem bis jetzt besprochenen Aehren- und firotopfer fiir

Wuotan und Frla wurde beim Schluaa der finite nocb ein drittea

Opfer dargebracbt. Jn Scbleaien fabrt man an irgend einem Tage
kurs vor oder naob dem Erntefeat auf einem vier- bia aecbeapiinnigen

leeren firntewagen einen mit fi&ndem featlioh geacbmttokten flahn

zu einem StoppelfSBld. Dort wird er unter Geb&rden, als bebe man
dne schwere Laat, beruntergeholt, haib in die firde gegraben und

mit einem umgeatittpten Topfe bedeckt, so dass nur der Sopf ana

dem duTchlocherten Boden dea Gei&ases hervorbliekt. Dann tritt

ein Burscbe naob dem andem mit verbundenen Augen binzu und

aucbt den Hahn zu kopfen oder mit einem Knftttel zu enchlagen.

Der Si^er beiaat fiabnkonig. An anderen Orten derselben

ProYinz oberreicben die Sohnitter hwn Schlusse der fimte dem
Gntaberm einen Icbenden Hahn auf einem Teller.^)

Um Furatenwalde in der Mark Brandenburg lasst man, bevor die

letzteGarbe aufgebunden wird, einen lebendigenHabnlaufen undfaogt

*) Maimbardt, KorndluMmeii. s. 16, 14*
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ihn dann wicder cin. *) In Westfalen wurde frtiher unmittelbar nach

dem Kornechnitt auf dem Acker ein Hahn todt geschlagen. Hier und

da ubergab auch der Bauer den init dem Bauthahn einziehenden

Knechten einen lebendigen Habn, welchen sie mit Peitschen oder

Kniitteln todteten, oder rait einem alien Sabel kopften und den

Madchen auf die Scheune warfen, zuweilen der Hausfrau zur Be-

reitung iibergaben. War kein Fruchtwagen umgefallen, so batten

die Xnechte das Recht, den Haushahn mit Steinen todt zu werfen

oder zu kopfen. Jetzt, da diese grausanie Sitte erloschen ist, be*

8teht gleichwobl haufig noch der Gebrauch, dass die Baueriu den

Schnittern eine Hiihnersuppe zuricbtet und den Kopf des ge-

schlachteten Hauebabns vorweist.') An anderen Orten Westfalens

wurde oft ein lebender Hahn auf dem HarkelmaiUtom nach der

£rnte mit heim gefubrt.')

Bei Horn im Lippescben fand acht Tage nach dem Einbringen

des letzten Fuders das Verzebren des Erntebahns statt. Zu dem Bebuf

scblachteten kleinere Bauern nocb ein Schaf, grossere aber mebrere

Stuck e. Der flausherr, der Meier, sass bei diesem Mable sammt seiner

Frau, seincn Kindern und Anerben an einem besonderen Tiscbe und

hatte auch ein besonderes Gericbt voraus, naralicb den gebratencn
Erntebahn.^) Zu Agnetblen in Sicbenbiirgen wird um die Erntezeit

das 80genannte Habnabreiten vorgenommen, wobei an ein aufgespanntes

Seil ^ebundenen Habnen in scbarfem Reiten der Kopfabgerissen wird.*^)

Aucb fur Stiddeutscbland lassen sicb abnlicbe Gebraucbe

nacbweisen. So fand in der Scbweiz am Tage der Erntescblusfl'

feier das Verzebren eines Hahnes statt/) Ebenso wurde zu

Tettnang in Schwaben friiber bei der Sicbelhenke ein Hahn
todt geschlagen. Man band den Vogel im freien an ein Stiick

Holz, worauf die Burschen, welcbe sich jedoch vorher die Augen
verbinden lassen musten, mit Flegeln nach ihm schlugen. Wer
ihn traf, batte ihn gewonnen.'')

Haufig erscheint das T5dten des Erntebahns als VolksbeluHtigung

auf die Kirmessfeier verlegt, so z. B. im EImss, im Herzogtham

>) Eiilin n. Sohwarti, Nordd. G«br. Nr. 106; Tgl. aiiob Nr. 104,

*) lfannhardt> £oni^Kinon«i s. 16.

•) ]Itti]ihardli» fiaamkaltasy 1. 196.

*) PfiMnMmehmidi Qena. Bmtofesto b. Ill, «. 422. Anm. 61.

*) Sdmster, Deatsoh. Hyfh. im siebeob^ dUdis. Qv«ll^ i* 968.

*) Otto Sutermeister, £rnteritteD in Jcr Schweut, in deo Grenzbotan. 1666^

Nr. 41. s. 597; vgl. Pfannenschmid. 8.419. Anna. 54.

0 £. Meier, Schwab. Sag. e. 442. 158.
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Nassau^ m Obenchwaben, im Bohmerwald und m dem ndrdlichen

Bohmen.*) In anderen Gegeodeii Dentschlands ist in unserer Zeit die

gnmsaue Sitite dea Hahnsohlagens Qberhanpt abgekommen, iiidem

dort an die Stelle dee lebenden Habnes ein nacbgemachter geaetst

wnrde. In der Eifol beiasi es, wenn beim Kornscbnitt die letzte

Handvdil gemaht ist: ,Wir baben den Habn gefangen.' Es
'wird dann von Blumen ein Habn gemacbt, auf eine Stange gesteekt

und von den Scbnittem nnier Ghsang nacb Haute getragen, wo
ale eine bessere MaMzeit als die gewSbnlicbe erbalien.*) Damit
vergleicht deb der eiebenbilfgiscbe Branch, wie er um Braller ge-

iibt wird. Dort Iftast man das leUte StUek dea Aehienfeldea nn-

geschnitten stehen, umringt es und mft: JB.ieT so lien wir den
Kokesch (Habn) fangen.'*) In der Gegend von Hozter in

Westfalen bis Minden und ostlicb davon wird ilber dem Erntekrani

ein h&izemer Habn befestigt. In Bner, Orange und Witten

steokt man xuwdlen auf den Emtebaum eine Hahnenfeder.

Das Ganze hdsst dann ,Bautb&nen*. Zu Yetmede be-

festigte man oben auf dem Hakelmai einen bolxemen Habn.^)

Derselbe Braucb bemcht nooh zu Heesten und Leopoldsthal , nur

dass dort der Habn ausserdem vergoldet und mit einem Kranz
von bunt bemalten Eiem um den Hals und mit Bandem aufgeputst

ist.*) In anderen Ortacbalten Westfolens wieder setzte man den mit

bunten Farben bemalten und mit Ejiittergold geschmiickten Ernte-

hahn auf das letzte Fnder. In Koblstadt am lippeschen Walde
war der Hahn vergoldet und trug allerlei fVuebt im Scbnabel.

Nach dem Abladen wurde er entweder vorn am Hause oder

hoch am Giebel oder auch ftber der Scbeunenthtir an-

gebracht, wo er oft bis zur n&chsten £mte verblieb.*) Binga im
Kreise herum bing man zuweilen Habicbte und Eulen
anf.^ Auoh der scblesiecbe Branch , einen Hahn aus Stroh auf

'J 8tober, Kochersberg. s. 41i; Ffannenschinid , (ierm. Emtefeste. s. 293,

9. 560 Nr. 20; Eehrein, Volkssprache a. Yolkssitte. II. s, 185 fg. ; E. Meier,

Sefawib. Sag. •. 448. IM.

•) Schmitz, Sitten etc. 8. 96.

•) G. A. Heinrich, Agrar. Sitten. s. 21.

*) Kuhu u. Schwartz, Nordd. tielir. Nr. 105 j
Kuhn, WesUai. Sag. IL

Nr. 500. 499.

*) Pfannenschmid, Germ. Erntef. s. 412. Anm. 47.

Suhm WestfaL Sag. U. Nr. 501, 503, 506—506, 510.

^ MaaBhardt, KomffitaMmea. a. 14.
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die fttr die Arbeiter aU Erntelolm stehen gelAasenen Mandeln zn

steUen, ht hierher gehorig und ebenso die siebenbOrgische Sitte,

auf den fur den Pfwrer bestimmten Zefantbftiifen ein Bilsehel

Aehren zu binden, welches Kokesch (Hahn) genannt wurde.^)

Die Sitte, gleicb nach dem H&faen der letsteh Halme einen

Hahn zu todten , findet dch iibrigens wmt iiber die Ghrenzen

Deatschlands hinaus verbreitet. FQr das Vorkommen dieaei

Brauches in Frankreich vergleiche man die yon Mannhardt (Banin-

kultus s. 206 fg.) beigebrachten Zeugnisse, nnd es' ist nicht un-

wahrscheinllch , dass bier germanieche Sitte m. Gntnde Hegt

Weniger d&rfte an eine derartige Beeinflussung von deutschw

Seite au8 bei iblgenden, hochst alterthiimliche Ziige anfweisenden

Hachrichlen ana Ungarn zu denken seln. Da aber gerade in den

Erntebriinchen sich bei den meisten Yolkerschaften grosse Ueber-

einstimmung findet, und jene ungarisch-fliebenbttrgiechen Br&nche

den Hergang bei dein Hahnopfer noch wenig verilndert gewahrt

haben, so mogen sie immerhin hier aufgefuhrt werden. Bei den

Szeklern in der Nahe von Udvarhely wird ein lebender Hahn in

die letzte Garbe hineingebunden und von einem dazu erwahlten
Burschen mit einem Bratspiess zu Tode geetoohen. Den Leichnam

balgt man aiis nnd wirft das Fleisch weg. Haut und Fedem
werden bis 2um n&chsten Jabre aufgehoben. Im Friihjahr
werden dann die Korner der letzten Garbe mit den
Federn des Hahnes zusammengerieben nnd auf das an-

znbauende Feld geatrent In der Umgegend von Klausen-

burg dagegen gr&bt man einen Hahn auf dcm Erntefeld in die

£rde, so dasa nnr der Kopf hervorblickt. Ein Jttngling durch-

schneidet ihm dann mit der 8cnsc auf einen Streich den fiala.

Gelingt das nieht, so heisst der Bursche ein Jahr lang'rotber
Hahn, und man fOrchtet, dass die Ackerfrucbt dea nSchaten
Jahres nicht gerathen werde.*)

Selbst Mannhardt konnte sich nicht verhehien, daaa die T^dtung

des Halms beim Schlnaa der Erntc ein Opfer ist; da er aber in

jedem Emtebrauch von vomherein irgend eine Yerwandlnng dw
Vegetationadamons erblicken zu miissen glaubte nnd von dieser

oigefaaten Ansicht um keinen P^is abwich, ao stellte er die

Sache anf den Kopf nnd aagte: Die Tddtong dea Getreide-

>) Schuster, Woden, s. 38; G. A. Heinrich, Agrar. Sitien etc. 8. 20;

Haimlisrdt, £omdSmonen. 8.13; Schuster, Deutsch. Kyih. a. nebenb. sidia.

Qaelleii. 8.969.

*) Q* A. Heinrich, Agrar. Sitteo. t. 98 fg.; Mauiduurdt, XonklK*

mondD a 15.

Digitized by Google



188

hahnti, die urspriinglicli blosse Vernichtung des Damons im Koni-

flchidtt war, babe in der Sitte nahezu den Charakter eines Opfen
angenommen.^) Wer jedoch frei von jedem Vorurlbeil die Sache

betraobtet, dero kann ea nicht zweifelhaft aem» dassy wenn sich in

ilDseren Erntebrauchen uberhaupt die Erinncrung an cin Opfer be-

wahrt hat, die Todtung des Habna nacb dem ^bmahen der letzten

Halme ein solches Ernteopfer gewesen scin; muss. Denn alle

Ziige, welche wir als dem germanischen Opfer iiberbaopt eigea-

tbiimlich erkannt haben, finden sich bier wieder.

Der Halm wird festlich mit Blumen, fcurbigen Bandern, Flitter-

gold und Aebren Ton allerband Frucht geschmiickt und dann in

feierlicbem Zuge auf den Kornacker gebracht. Sobald dort die

Schoitter mit dcm Maben der letzten Frucht fertig sind, so daM
nur noch die flu: den Wode bestimmten Opferhalme dastehen, wtrd

der Vogel genommen und entweder in der altbeiligen Opferweiee

durch Hauptabflchneiden getddtet, oder mit einem Dreschflegel er-

achlagen, rait einem Spiess erstochen. In ersterem Falle scheint

nnr der Kopf des Hahnes der Gottheit dargebracht worden zu

sein, wabrend der Rumpf aofort subereitet und von alien Theil-

nehmern an der heiligen flaadlung gemeinsam verzehrt wurde. In

den Gegenden aber, wo man den Hahn auf andere Weise

todtete, bing man ihn, wie er war, an geheiligter Statt in Haua
oder Scheune auf, damit er dort als Talisman das Gehoft vor Un-

gliick bewahre. Sobald aber die nachste Aueaat kam» nabm
man ihn herab und mengte seine Federn so wie die Komer der

Opfergarbe unter das Satgut, um so auch die Felder der Hcilkrailt

des Opfera theilhafitig zu maoben nnd ibre Eriragfabigkeit zu

erbohen.

Das Habnopfer bei Ernteschluss , welches epater von der

Kirche in einen um die £rntezeit falligen Zins, das ,Ernhun*^),

umgewandelt wurde, moss anst eine grease Bedeutung gehabt

haben, denn in vielen Gegenden ist nach ihm das ganze Emtefest

benannt worden. So heisst das^elbe imLechrain und in Schwaben

der Scbnitthabn^)^ in der Scbweiz Krabbahne^), in der bai-

') Mannhardt, Xorndanionen s. IX.

«) Grimm, Rechtnlterih. i. 374.

Leoprechting 8. 192; Schmeller, Bair. Worterb. 2. Aufl. I. i?. 1114; IL

•.334i Jieier, Schwab. Sag. s. 442. 158; Biriinger, Ant Sohwaben II. s.m
*) 0. Sutermeisier, Erntesitten in der Sohweiz, in den Grenzboten. 1866.

29r. 41. a. SffJ-, vgL Ffraneasdunid, s. 419. Aum. 54; Staub, Das Brot. t. 60 fg.

Digitized by Go



189

rischen Rheinpfalz der Aehrenhahn^), in Thiiringen und Nieder-

sachsen Bauthan^ Stoppelhahn, Erntehahn*), und an

vielen Orten darf in jenen Landschaften noch heute nicbt unter

den Gerichten der Erntemahlzeit ein Halin fehlen.

Dieser hervorragendcn Stellung, welche das Hahnopfer unter

den anderen Ernteopfern einnahm, haben wir es zu ver-

danken, dass sich bei demselben bis in unsere Zeit hinein

einige hochst alterthumlicbe Ziige in vollkoramener Schiirfe er-

halten haben, welche uns in dem weiteren Verlauf unserer Unter-

suchung uber manche sonet unverstandliche Brauche geniigenden

Aufachluss gewUhren werden. Vor alleni rechne ich hierher,

daH8 wir naheres iibcr die Person, welche das Opfer zu ver-

richten hatte , erfahren. Entweder wird dieselbe niiiuHch von

snmmtlichea Tiu lhu limern an der heiligen Haodlung gewahlt, oder

aber man iiberlasst d* in Zufall, d. h. der Gottheit, die Entseheidnng

darUber, und ein jeder von den Erntearbeitern muss der Reihe

nach hinzutreten und mit verb und en en Aufren einen Schlag

nach dem Hahn fiilnen. Wie heilig das Amt des Opfervoll-

streckers geachtet wurde, ergiebt sich fiir Beutschland ana der

Sitte, denjcnigen, welcher den flahn getodtet hat, feierlicli zum

Hahnkdnig zu emennen; fur Siebenbiirgen dagegen beweist dies der

Glaube, dass jede Storung in dem Verlauf der Opferhandlung,

welche durch die Ungeschirklichkeit des gewtihlten Opferprieaters,

wenn ich so sagen darf, hervorgerufen wird, die nachtheiligsten

Folgen fiir den Ausfall der nacbsten Ernte babe. Wichtig iet

ferner, dass der Name des Opferthieres einerseits auf die Person,

welche es zu todten durch WabI oder Tioos bestinimt war, (iber-

gino- (vorl. dass in der Umgegcnd von Khiuaenburg der betreffende

der rothe Hahn genannt wird), andcreri^eits aber auch finf die

letzten Halme des Fruchtackers , die fur Wuotan bestimmten

Opferahren, gleich nach deren Darbringuncr das Hahnopfer vor

genommen wurde. In einem grossen Tluile Deutschlands wird

namlicb die letzte Gail>e Hahii, Hahn gar be, Bauthan, Aar-
he one, Herbsthahn, Ernte hahn genannt,*')

Was endlich den Empfanger dieses Hahnopfers angeht, so

kann derselbe nach der Analogic der Opfer, welche bei Aussat,

Fnihliogs-y Mai- und Hagelfeier dargebracht wurdeu, nur Thuaar

>) Bavaria. IT, 8, 381.

•) Kaliii, Westfal Sag. U. Nr. 502. 505; WitiMhel, Sitten etc. . 1. 16. Kr.18;

PfEunenflchmid, Gprm. Erntef. s. Ill; Mannhardt, Baumkultus «. 198.

*) Maunhardt, KomdtoMwen. 1. 13; Wiisadiel, Sitten etc, a. 15. Mr. 7L
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gjBweieB aeioi auf dfo auob die XJinkriuuRiiig des an der Dachfirat

anfgehangten Ernteliahiw mit angensgelteii fial^iohten uiid Eal^^)
hinweist Die Wahncheinlichkdt dieser Annahme wird .dadurcb

aiisser Zweifel gestelU, dase, wie bei jeoen Fetten, ao auch

bei dem Erntefeet, wie wir jetat aehen wetden, das Hahnopfer

dtiroH ein Bockopfer erlreten werden koniite.

In , der Umgegend von G^r^oble in der Dauphin^, also aaf

ehemalB niederburgundUebem Boden, aohmUckt man yorBeendigui)^

des Komechnittee eine lebeodige Ziege mit Blumen und I^ndem
and Uiflit sie in daf Feld lanfen. Die Scbnitter eilen hinterher und
sueben aie zn baachen. let eie gefangeiii so bait die Bftneiin tie

ftsty indea der Baner Ibr den Kopf abacbneidet Vom Fleiacbe

wird die BrntemabUeit befgericbtet. Ein StUckcben deaaelbeo

pokelt n^aa ein nnd bewabrt ea, bis zur niiehaten Ernte
wieder eine Ziege geacblaobtet wird. Dann eaaen alle

Arbeiter davon. l^och denadben Tag verfertigt man aua dem
ZieganfeU ein Uantelcben, Manteau, daa der mitarbeitende Haua-

faerr znr Ernteaeit ateta trageo mnaa, wann Begen oder
acbleebtea Wetter eintritt. Bekommt ein Arbeiter Krenz-
acbmerzen und dergleichen, aogiebtman atatt dem Herrn
ibm daa H&ntelcben zu tragen.*) Zu dieaer denkwfirdigen

Naebiicht balte man die von una auf Sette 111 wiedeig^ebene

Stelle aua Bentzea Bninen dea frinkiacben Krdaea iiber Scbafopfer,

welcbe diemala in der dortigen Gegend bei der Scbnittlege dar-

gefacaofat wnrden«

Wie daa Habnopfer im Lanfe der Zeit anf daa Eirchweibieat

ubertryigen wurde, ao finden wir aucb daa Bockopfer bei den

Xirmeaaen, zur Volkabeluatigung berabgeaunken, wieder. Im Elaaas

wird der J^lbebammel' mit Bandem geacbmiickt, zur Scbau ge-

ateUt oder drirdlia Porf gefubrt und aodann auagetanzt, anageapidt,

auagekegelt oder auageacboeaen. Der Gtewinnende mnaa die

iibjrigen Buracbeo mit einigen Fbwcben Wan nebat dem Hammel-
braten traotieren.*} Auch zu Eiebingen in Scbwaben, wo am
Bartbolomiluatage, dem 24. Auguat, die Sichelbenke zii^eich mit

der Kircbweib gefeiert wird, tanzt man dabei. etnen Hammel aua.*)

Ueberhaupt laaaen aich derartige Kirmeaabraucbe fiir ganz Sud-

IHid lOttcldetttachland in Menge nachweiaen*); da ifare Grundziige

») Vgl. obon s. 6-?

•) Mannhardt, Antike Wald- und Feldkulte s. 166.

*) ii'iaauensckmid, Germ, firntef. a. 290—292, s. ooO, 56B. Anm. 18. Nr. 19.

«) KMaier, Sdiwib.Sag. 1.487 Nr. 142; vgL anah a. 437. 143, 9.442. IfiO.

^ BmariaXn, 2» 074; IV, 2, 887; Kebreiii, YolkaapiMhe u. VoUcnitte IL
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aber immer wieder dieselben siad, bci 8ei es lyiH aogelUlirten

Zengniflflen genug.

Femer stimmt das fiockopfer mit dem ^ahnopfer darin iibmr*

ein, dasa etatt des wirklichen Thieres in jilngerer Zek ein nach-

gemachtee genommen wird. So setot man 2n Qiafenau bei Straa-

bing in Niederbaiern dem letsten Kom* oder Weiaenhaufen zwei

Homer auf nnd nennt denselben dann den gehdrnten Bock.*)

Ztt Gkblingen in Scbwaben scbnitzen die Scl^litter, wenn das Jetffte

Hafeifeld einee Banerhofes geschnitten wird» aos Hok eine GeisB.

Durcb die NasenUksber iind das Maul stecken sie, in enigegep-

geeetjster Bicbtung, je zwei HaferShren (Haberspitz) nod auf das

Gteiuek ' etne. Auf dem Biiekmi der Gdss, von den Homm bps

20in Schweif, liegt eine filumeakette. Sie wird auf den Acker

bingesfellt und bdsst Habergeiss.*)

Am alterthiimliehaten ist uns der Hergang des Soqkopfers up-

zw^elhaft in der buigundischen Sitte erhalteui der sufolge es in

jeder Bedebung analog dem Hahno{»fer Yorgenommen wuide*

Kura Tor der fieendigung des Komsobnittee, d. h, zugleich mit der

Darbfiagung der Opferbalme fUr Wuotan, ward das festliob mit

filumen, farbigen BSndem und Komabren gescbmiickte Tbier von

dem Hausvater, der bier das priesterliche Amt auszuiiben batte>

diucb Hiauptabscbneiden getodtet Von dem Bumpf wurde die

Opfermahlzeit bereitet, an der alle Scbnitter und Schnitterinnen

tbeilnalunen, um so der Heilkraft desOpfera tbellbaftig au werden;

dn Stilok TOP dem Opfeifleiscb bewahrte man jedocb bis zur

nScbsten £mte als sebutzenden Talisman auf. Nocb grospece

Zauberkraft ward dem abgezogenen Fell des Bockes oder der

Ziege zugescbrieben, weil es urspriinglich nebst Haupt, Knoohen

und Genitalien der Antbeil der Gottbeit war. Das ans der Haut
yeifertigte IdQiiitelcben TCrmag desbalb Krankbdten zu bdlen und,

was fUr die Bestimmung der Gottbdt, welober dies Opfer dar-

gebracbt wurde, entscbeidend ist, Unwetter au Tertreiben.

0enn nur der Wettergott kann dem Wetter gebieten, upd

folgficb muss der Bock, desseu flaut durcb die HeiUgkeit des Opfers

Wetter Tertreibende Kraft bekam, dem Tbuuargeopfert worden seip.

Endlicb sei pocb erwilbpt, dass, nw bei dem Habnopfer» so

aucb bei dem Bockopfer der Name des Opfertbieres, weil es ^eicb-

8.179 fg.; Reinsberg-DuriDgifeldf Dm festliche Jahr der Deutschen. s. 311;

Hiilhause, Gebraadie der He«sen a« 816 fg»i Pflmpgnaobiiid, Gttna, Krntefeate.

8. 291 fg. u. V. a

*) Manuhardt, Autike Wald- und feldkulte a. 162.

«) Puiser II. t. 882. Nr. 496.
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zeitig mit dem Opfer fiit W uotaii, d. h. mit dem ScKneiden der

letzten Halme, dargebracht wurde, auf die letzte geschnittene

Frucht iiberging. So vvird z. B. im Thale der Wiesent in Ober-

franken die letzte Garbe, welche .lul dem Acker gebunden wird,

der Bock genannt; und im Sprichwort sagt man deshalb: ,Der

Acker muss einen Bock tragen.*^) Im Kreise Rheitibach, Re-

gierungsbezirk Koln , heisst die letzte Einfuhr die Maklegeiss,
Mah Ideg e 1 88 oder Mali d e geiss.') Auch in Hessen nennt man die

letzte unvollkommene (jarbe den Bock; das aut^ ihr gemahlene
Getreide wird zu Brot fur die Armen gebacken.*) Ueber-

haupt findet sich die Bezeichnunf? Bock fiir den letzten Getreide-

buaclicl, die It tzte Garbe iibcr ganz Siid- und Norddeutscliland

bis nach Scliwtdtn hinein verbreitet, wozu man die von Mannhardt

(Antike Wuld uad Feldkulte f*. 162 fg.) beigebrachten zahlreichen

Belege vergleiche. Hier soil nur noch eine Nachriclu iiaher be-

sprochen vverden , die der eigenthiimlichen Fad.sung wegen , in

welcher der Brauch erscheint, Verauiasaung zu allerhand Ver-

mutlmngen gegebt n hut.

Zu VVancsfeld bei Gardelegen und zwischen Salzwedel und

Kalbe liessen vor einem halben Jahrhundert die Schuiitei die

letzten Halme unabgeschnitten auf dem Acker stehcn mit den

Worten: ,r)at sail de Buck beiliollen.'*) Nach Mannhardt haben

wir es mit tineni Vegetationsdiimon zu thuu , der liier therio-

morphiech als Kornbock erscheint. Wolf und andere dagegen

meinen, unter jenem Bock sei das heilige Thier des Thunar zu

verstehen, dem man, wic sonst dem Pferde des Wuotan, die letzte

Garbe in dieser Gegend geupfert habe. Die Annabme Mannhardts

htingt mit seiner Theorie von einem uralten, allgemein mensch-

lichen Kultus der Vegetationsdamonen zusammen , deren TJnhaltbarkeit

klar zu legen, hier nicht der Ort iat. Aber auch Wolfs Ansicht

diirfte sich nicht behaupten lassen; denn nirgends in Deutschland

warden dem Wettergott Aehren oder Korner zum Opfer dar-

gebracht. Aueserdem ware es doch eigenthiimlich , dass sich die

£rinnerung an den Bock des Thunar langer erhalten haben sollte

als die Erinnerung an Thunar selbst. Auf die weit verbreitete

Erntesitte, dem Wuotan fur sein Ross die letzte Handvoll Aehren

zu opfern, darf man sich dabei nicht stUtzen, da niemals jenea

>) Panzer II s. 228 Nr. 422.

>) Maurijiardt, Ant. Wald- und Feldk. 8.163.

Wolf, H^'itrage I. 8. 222. Nr. 250.

^) Mannhardt, Komdamonea s. Sj Ant. Waid- uod Feidk. s. 170; Wolf.

Beitrige L s. 71.
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Aehrenopfer stall dem Gotte fUr sein Boss dem Fferd sohleehthin

d»rgebracht wird.

Mir scbeint es, als ob jener um Gardelegen und Salzwedel Ubiich

gcwesene Brauch nur eine Weiterbildung der Sitte, die letate

Garbe den Bock zu nennen, sei. Wie wir friiber sahen, hiessen

lUiiiilicb die Opferhalme, welche for den Wode, denAswald, den

Allen, die Kommutter, die greftnte Meaur etc, beetimmt waren,

nach dem Namen ibres jedesmaligen fSmpfangera selbst Wode,
Aawald, Ake, Kommutter, greaute Meaur. Wenn nun auch ana

einem ganz andem Grunde die letzte Garbe die Bezeicbnung der

Bock erbielt, eo war ee doch natttrlicb, daas zu ein^r Zeit» da der

Yolkaglaube sieb weder ^her die Natur des Wode etc.| nocb Uber

die Bedeutung des Bockes mehr klar war, der Name Bock den

ilbrigen Benennungen der letzten Garbe vollig i^eichgestellt ward.

Die Eolge davon war, daes man analog der Bicdeweise: ,I}ie letzte

geaohnittene Frucbtiet der Aswald, Wode etc. und gehort dei^fi A&-

wald, Wod^ etcS eagte: ,Die letzte Garbe is t der Bock und geMirt
dem Bock.* SelbstTerstandlicb ward dieser Bock dadurcb zu einem

damonenhafteD, dem Wode, Alton etc. abnlichen Weeen, und in-

aofern lat liannbardt berechtigt, von dnem Bock als Komdamon
zu spreoben, nur daaa deasen Urapruog nicht in den Zeiten

Tor dem Wodankultua, aondem in den letzten Jabrhunderten zu

sttcben ist.

t 5. Die Opfer beim Flachsbau.

Der Grand daf&r, da«B wir von den Opfergebraucben beim

Kombau die Opfer, welcbe beim Flacbabau dargebracht wurden,

abaondem, liegt In der Natur des letzteren. Wie die Elunkel des

Weibea achonates Symbol ist, so nimmt aucb Auaaat, Ernte,

firechen und Yerarbeitung dee Flachsea fost ausschliesBlicb daa

Intereaae der Frauen in Ansprucb, und dieser Umstand ^ebt den

Opfem beim Flachsbau im Gegensatz zu den bei der Beatellung

und dem Einheimsen von Boggen, Weizen und Hafer dargebraehten

ein ganz eigenthumlichea Geprage. Trat bei den letzteren Wuotan
mehr in den Tordeigrund , ao ttberwiegt bei jenen der Einfluae

der grossen weiblicben Gk>ttbeit, welobe in Deutschland ala JVIa,

Berchta, Hulda, als HimmelskSnigin oder ala Mutter Erde erachmnt.

Der Flachsbau, das Spinnen und Weben iat ja vornehmlich

der Gegenatand ihrer Fiirsorge, und so dberwandeln nocb heute

nach dem Tiroler Volksglauben die Seligen unter Anflibrung

ihrer Kdnigin Hulda die Flachsfelder, richten geknickte Stengel

V, JMn, Detttoobe OphyyebrKiWdi* b. Aekeitati Me. X3
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wf und segnen Kraut und filUteoJ) Deshalb be«teht ihr Heer
au8 sichelfuhrenden Weibeni» wie Eraanius Albenie (Fab.

16) reimt:

jEs kamen auch zu die^em heer

viel weiber, die sich torch teu selir,

und trugen sicheln in der hand,

fraw Hulda hat Bie ausgenndi'*)

Scbon Burehard Ton Worms (f 1024) sagte: Jllud etiain omit-

tendum, quod quaedam sceleratae muUeree retro post Satanam

oonversae, daemontim illusioDibus et phantaBmatibus seduetae ere-

dwit € etprofitentur nocturnis horis eum Diana Paganornm
dea, veleiim Herodiadae, et innumera multitudine
mulierum equitare auper quasdam bestias, et midta

terrarum spatia intempestalie noctia silentio pertrannre, eiuhqne

jassionibuB velut dominae obedire, et eertis nocttbiu ad eitis aer*

Titium evoeari/*) So viel fiber die Urtaehe, daas wir die Opfer

beim Flacbtbau in einem beaonderen Faragmphen bebandebi;

kommen wir jetat sur Sacbe selbat.

A. Die AuBsat dee FlacbseB.

In der Oberpfalz warf man beim Leinsiien einige K6rner ffir

daa Holzfraulein in die Bfiacbe des nahen Waldee. War die

LeinBat aufgegangen, so verfertigte man bei Gtelegenheit des J&tena

ana den Bestehen von Fiachsatengeln ein Hfittohen jmd rief:

,Hulzfrult dau is dan Dal!

Gib an Flachs an kraftinga Flaog,

Nau hob i un du gnaujj.'*)

Damit vergleicht sich, dass in Oesterr. Schlesien dio, Map^d, welche

zum ersten Mai das Flachsfeld betritt, iim dort zu jaten, so lioch,

wie sie vermag, springen muss, damit der Flachs recht

hoch wachse. Zu jiiten beginnt sie niit den Worten: ,Grott

helf! an jeed*r Hailige a Haml'alal* Schiittet sie das aus-

gejatete Gray weg, no nimiiit sie zuerst eine Handvoll und wirft

sie auf eine leere Stelle mit den Worten:

jGrasliaufleiu, da hast du eiuen Fropp,

Dan daa gaiue Grai auf dich bopp.' *)

In anderen Ghegenden, wo das Leinsamenopfer BchoD geschwnnden

A1p«ibwg, Myfiiai ele. a. 8, 82. 10; HiaannMrle, Heue Srinnennigeii

m. d. Bergen TSfols. lunibmck 1864. «. 8| 14— Id, 19.

>) Qchnin, D. IL* «. 847. Amn. 8.

^ Orimnit D. IC. Abei^l&nbe. G.

*) Schonvertb, A. d. Oberpfak II. i. 869 fg.; vgL JUanhardt, fiina-

kultuf. 8. 77.

") Peter, Yolksth. IL 866.
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ai, hftt rieh wenigstens nooh der Segensspmeh, welober ureprung-

Ueh bei der Darbringung deuelben gesproeben wurde, erhalten.

So sagt man Id Scbleswig HokCein beim Flachsaften:

V\aa»f ik itrea dy in den SmiV
JDu must waMen as ea Ann diok

Un as en Kaerl lank.**)

uod ehemaU im Saalfeldlschen

:

,Flachs, du sollst nicht ehor bliih,

Bis du mir gehst an die Knie;

Flaoha, da toUat nieht ^her knotta,

Bis du mir gehst an die ;

Flachs, du sollBt nicht eher gehle,

Bis du mir gehst an die Kehle.")

Auch die Erinnerung an bestimmte Ceremonien, welchc bei dem
Samenopfer Yorgenommen wurden, und den zum Opfer gehorigen

Pflanzenschmuck hat sich bewahrt. Wenn in der Grafschaft Mark

der Flacba gesat werden soUte, so schiittete man ehemals den Lein-

sameo in einen langen Beutel, etellte sich auf den Tisch und

sprang riicklings mit dem Beutel herunter. Dann sollte der

Flacbs recht lang werden.^) Zu demselben Zwecke macht in

Thiiringen und Hessen die Han«;frau noch heute beim Samentragen

recht laiige Schrittc^), springt man in Schwaben, sobald die

Hanfisat beendet ist, auf dem Acker recht in die Hohe^) und

wirft im Saalfeldischen , in Siebeubiirgen, der Mark und dem
Vogelsberg das Saetacb boch in die Luft.^) In anderen Gegenden

ThUringens steckt man in der Walpnrgisnacht Holiunderzweige an

den Band der tTlachsfeider und springt dariiber; und so boch

man springt, so boch w&chat der Flachs. Hie und da scbilt man
von diesen Ruthen noch den Bant ab; man glaubt, das aua dem
Flacbs gesponnene Linnenwerde dann recht weiss.'^) Zu Liepe im
Havellande^ in der Umgegend von £geln und im Vogelsberg aagt

^) Kiillenhoff. s. 516; Jahrb. f. d. Landesk. d. Herzogth. Schleewig-Holst u.

Lanenh. VIL Band. Kiel 1864. s. 885; J. Eblen, Was die Alten meitteii. a. 100.

s) Ana dam Journal von and fUr Deatscfaknd. 1790; vgl. Gkrinun, D. M.
Aberglanbe. Nr.5ia

0 Woeate, YolksflberUefer. a. 60.

«) Wolf, BdtrSge. L s. 229 Nr. 842; Wuttke. § 822. 8. Aufl. § 101, §867.

«) B. Ueier, Sdiwiibu Sag. 8.4jB9. 883.

•) Journal von u. ffip Deutsclil. 1 790 ; v),'l. Grimm, D. M.. Ahergl. Nr. 533; 0.A.
Heinrich, Agrar. Sitten. s U

;
Engelien u. Lahn, Der Volksmund i. d. Hark. S.271

Nr. 193; Th. Biudewald im Daheim. Jahrgang 1865. Nr. 16. s. 21«.

"<) Sommer, Sag. a. Thiiriugen. 8. 148; Wuttke, Volksabeiglaabe. § 822,

2. AuH. § 657 i Witzschel, Bitten, a. 15. Nr. 61.
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die Bauernregel, beim Flachss&en roiisse man Stabe in die Erde

atecken, denn bo hoch die seien, werde der Flachs wachsen.^) Um
Iserloha endiich sollen die eingesteckten Holiunderzweige die

Flachsftcker vor den MaulwUrfen bewabren.')

So abgeachwftcht alle dieae Brftuche anch auf uns gekommen
Bind, ao laut siob docb der ebemalige Hergang des Samenopfen

bei der Bestellung des Flacbsackers nicht verkennen. Unter dem
Her&agen einer Segenaformel ward die erste HandvoU yon dem
zur Aussat bestimmten Leinsamen dargebracbt. Sobald das Feld

bestellt war, besteckte man es darauf mit grilnan Zweigen Ton

Weiden und HoUund^ and ftihrte feierliche Tilnao auf. In denen

man die Ootthait amief, dem Flacha gates Gedeiben su geben

und ibn recht hoch and iippig wacbaen zu laaaen. Jene Gottheit

kann abcr nur die mfitterliche Gotlin £rde geweaen 8eiD» von der

das Holzfrftulein in der oberpfiibBiachen Sitte, wie das die analogen

Opfer bei der Flachaemte darthun werden, nur als Absohwilcbung zu

faasen ist Auf aie weist vomebmlicb die Ausscbmfickung des Flacbs-

ackers mitWeidenruthon undfioUunderzweigen bin, denn beide B&ume
miiseen nacb vielen deutacben Sagen und Sitten mit der Frttt,

Bercbta, Holda in engstem Zusammenbang gestanden baben. Nicht

minder ist auf dieae Odttin der feierliche Tanz zu beziehen, den

wir in ganz gleicher Art itucb bei der Frublingsfeier aUgemein in

Deutschland zu Ebren derselben autgefiihrt aaheui am dadurcb

ein gutes Flachsjabr zu bekommen.

Im ttbrigen wird das Opfer bei der Bestellung dea Flachaackers

Ahnlicb wie dasjenige; welches bei der Auaaat des Eorns dar-

gebracbt wurde, verlaufen sein. Auch bier fanden neben dem
Samenopfer Brot* und Eieropfer statt, worauf noch folgende Br&uohe

hinweiaen. In Ramadorf bei Borken gilt die Regel, daas man auf

St Antoniustag (17. Jandar) geaegnetea Brot aufbewahren mUsse,

denn as aehimmelt nicht und iat auch gut auf da a Flaohafeld
su legen.') Um Marksuhl beland aich ehemala auaaer den Rnochen

und Rippen dea zu Faatnacht verzehrten Schweinefleiaobes in dem
Leinsack noch eine Semmel and Wurat, ein Eierknchen und etwas

Branntwein als Frfihatiick ftir den Bauer, das er drauaaen auf dem
Felde verzebren, dabei aber auf aeinem eigenen Lande
aitzen muate/) Um Rauen in der Hark Brandenburg isst man

») Kuhn u. Schwartz, Nordd, Gebr. Nr. 40, Nr. 3.73; Daheim, Jahrg. 1865.

Mr. 16. 8.218.

>) Kuhn. WestfSl. Sag. II. Nr. 200.

*) Kuhn, WestfiU. Sag. IL Nr. 883.

*) Witzsohel, Sitten eto. a. 14. Nr. 00.
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beim FlachBaAen Eler und wirft die Sohalen auf das Fold, dam it

der Flaobs recht hooh werde.^) Gans Minlich isi der Ge-

braucli in Thflringen und Niedertfsterreich. *) Um Grfinberg in

Scblerien endlieh muss man in den Leinsainen ein £i hiiiein-

achlagen, damit der Flaehe reeht lang and gelb werde.*)

Werden wir nan aacli nach Analogie des Opfers bei der Aae-

sat dee Eoms anbedenklich annehmen dflrfen, dass diese Eier>

und Bfotopfer fur die Wetter- and Erdgottheit bestimmt waren,

and kommen wir also au dem einfachen Besaltat, dass aueb bei

der Bestellung dee Flacbsackers ein dreifaehes Opfer, nimlioh

Samen-y Brot- und Eieropfer, dargebracbt warde^ aber nur awei

Qottheiteni Frfa und Tbunar, die Empftnger desselben waren,

so kann dock nicbt yerschwiegen werden, dass gar mancbee in

den Bericbten Ifickenhaft ist, und es wSre desbalb erwttnscbt,

wenn durcb emeute Forscbang weitere Belege uns naebgewiesen

warden. Urn ein weniges besser sind wir fiber ebemalige Opfer bei der

Flackaemte unterrichtet

B. Die Flachaeriite.

In Flandern lasst man nach voilendeter Flachsernte ein

Biindelcheu Flachs t'iir die fahrende Mutter oder Frau auf

dem Felde zuriick. In andern Gegenden der Niederlande ist an

ihre Statf unsere liebe Frau zu Lebbeke bei Dendermonde ge-

treten, der i;ihrlich voii weit und breit ein Biindel Flachs geoj)t'ert

wird.*) Wenn in Buttst&tt in Thiiringen der Flachs ausgei aut't wurde,

so lic8s man ein Riischel stehen, band die Knoten oben zu-

saniQien und sprang dariiber. Oas nannte man cin Sch^inichen

machen oder iiber ein S chain ic hen springen. Ehe der

Flachs ins Watiser kani, wurde in einem Biischcl ein Theil des

Flaehses mit den Spitzen nach oben, der andcro mit den Spitzen

nacli uutcn gebunden und zu den iibrigcn Biindeln geleg-t. Holte

man dann alles wieder aus dem Wasser heraus, so hii es

von der Magd, welchc jenes Biindel herauszog, sie babe die

Flachskrote fjekriegt,^) Um Hagonburg in Westfalcn macht

man bei der Flachsernte einen Kranz, welcher das ganze Jahr

1) Kuhn u. Schwartz, Nordd. Gebr. Nr. 365.

Wuttke. § 822, 2. Aufl 657; 0. M. Blaas, VolksthiimL a. Kiederdsterr.

in Pfeiffers (rermania. XXIX. s. 100. Nr. 7.

') Engelieu u. Lahii, Der Volksmund i. d. Mark. s. 271. Nr. 105.

*) Wolf, Uiederl. Sag. Nr. 171, Anm. zu Nr. 518 u. 519} Beitrage I,

8. 175, 176.

*) iLuhu. a, Scllwart^, Nordd. Gebr. Nr. 101,
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hindurch aufgehobcn wircl. In Riemko bei Boclmrn wurde

ehernais nach beeiidigter Flachsernte, wenn der Flachs ins Wasser

gekommen war, in eins der Biinde ein Butterbrot gebimdcn. Das

hat man den Fretiboden genannt iind gemeint, das solle das
SV ass er freasen, dam it d er Fl acii h gut werde. Zn Frankenau

endlich bindet man, wenn der Flachs ins Wasser f^'^clegt wird, in

eins der Biinde drei bunte Wiesenblumen und eine Sichel

hinein. Man gUubt, dass dadurch das Linnen so schon wie
die Blumen und so fest wie der Stahl werde.*)

Ueberall sind die HauptzUge den alten Opfers noch deutlich

erkennbar. Nacli vuUendeter Ernte liess man einen Flachsbiischel

stehen, scbiirzte die einzelnen Stengel oben in einen Knoten

zusammen, band ein Brot hinein, schmiickte das Ganze rait Blumen

aus und !S[u-ang schliesslich , um Antheil an der Heilkrait des Opfers

zu bekommen, dariiber hinweg. Dieser Opferfiachs, welcher fur

Frau Hinne'), die fahrende Mutter, in christlicher Umdeutung fiir

die JungtVau Maria, bestimrot war und deshalb selbst Frau Hinne

hiesS) wurde entweder bis zum nachsten Jahre als Heiligtbum auf-

bewahrt, oder, und dies war das ungleich haufigere, man warf ihn

in ein fiiessendes Wasser. Letzteres weist uns aber wieder auf

die hohe weibliche Gottheit der Germancn, die wir oben als Frau

Hinne und fabrende Mutter oder Frau kennen lernten, zuriick,

welche ihrer unterweltlicben Seite nach als Beherrscherin der Ge-

wasser gedacht wurde.

Den Berichten aus dem Norden Deutschlanda, welcher alte

Traditionen meist mit grosserer Zahigkeit bewahrte als der Siiden,

steben folgende sQd- und mitteldeutscbe Br^uche gegeniiber.

Zwiechen Altotting und Trostberg in Oberbaiern bleiben auf dem
Acker drei Flachssteugel stehen und werden oben mit einer

Schniiele z usammengebunden.*) In der Gegend von Pilsen

in Bohrnen gehtirt der Flachsbuscbel, welchen man auf den Aeckem
steben lasst, der Milzfrau oder Holzfrau.^) Zu Neuenharamer

in der Oberpfalz bindet man beim Ausraufen des Fiachses vom

I) Kidm, WMtlSL Sag. IL Nr. 517—519.

*) Vgl. oben s. 183 die ErklMrnng von ,9b€r scldmiiolieii, Mihiiiiieiieii

springen' _ iibers fiinnichen spriugen, wobei an time Firau Hinne gleich

Berchta, Pria, Holda zu denken ist Eine Erinnerung an dies-^ Gottin liegt

auch in clem Namen Fladiskrote, wotu man Kabn, Nordd. iiag. s.514. Anm.
zu Nr. 101 verglciche.

») Panzer, Beitr. U. s. 162. Nr. 262.

«) Panzer. JL 160. 254.

Digitized by Go



199

Eelde mnf oder seohs Halme oben in einen Knoten
zusammen, damit das Hulzfr^l sich darunter setze und Schutz

finde. Auch in Windischeschenbach in derselbeo Landechaft ist

es Sitte, dem Holzfraulein auf dem Acker ein paar Flachshalme

suriickzulassen.*) Zu Klips bei Kronach in Oberfranken wird

dieser Busch ztiweilen in Gestalt eines Zopie& gefloohten und

jnbelnd umtanzt, wobei die jungen Leute rufen:

.Holzfrala! HolzfralR'

Flecht ich dir a Zupila

Aof dei aacketo Kopfla.")

Im J?!ruikenwald war es UbKch, den Holzweibeln drei Hftnde
veil Eiaohs anf dem Felde stehen zu lassen.*) In Kleingarnstedt

in Sachaen-Kobnrg, wo dieselbe IStte bemehte, wurde aus dem
Bfisehel ein Zopf geflochten, worauf die juugen Leute jubelten

und alle zogleicli in die LufI achrien:

3o1cfrSale! HoldrSnlet Holsfrinle!

Da fleckt i dir aiu Zopfle,

Au Jei'^ uackots V«:jt^le;

So laug als wie ain Weiden,

So klor als wie aiu Seiden;

UolsMale! HolxMuIe! Hob&ititl«!*«)

i^eee Gebr&uche kann nur Yoreingenommenheit filr filter und

ursprUnglicher ale die aue l^orddeutecUand beigebrachten Sitten er-

k]£ren; denn abgesehen davon, dass die gleichartigen VorgaDgc

bei der Darbringung der letzten Garbe dafiir bflrgen, dase dae

Opfer f&r die Holzweibel, das Holzfir&ule, HulzfrU, die Holzfrau»

lOlzfrau aua dem Opfer fttr Berehta, Ftia, Holda entstanden iat,

so lebrt achon der blosse oberflftcfaliche Vergleicb zwiechen den

norddentocben Sitten dnerseits und den siid- und mitteldentechen

aadererseitfl, dass in den letzteren der alte Opferbrauob ereteren

gegenilber ecbon bedeutend abgeachwttcht und verdunkelt i«t. An
alten Zfigen bat sicb in Siid- und Mitteldeutscbland nur noob dae

Zusammenschiirzen der Opferhalme erhalten und die Erinneruug

an die fderiiohe Verehrnng derselben dufcb Gebet und Tanz. Der
Inbalt der oben angeffthrten Spriiohe an das Holzfr&ulein, so poS-

tiwsh er auob sein mag, darf sicher kein grosses Alter f&r siob

in Ansprucb nehmen. Hier ist das Flacbsopfer ja nicht mehr ein

) Sobfinwertli, Ant der Oberpfals. IL b. 2)60; Bavaris, II, t, 238; FSnser,

Beitig. XL 160. fliS.

^ Mmnhardt, Bamnknltiu. a. 77.

*) Julian Schmidt, Topographie der Pflege BeidbAnfials. a. 147; KEitel,

Sageabtd. Voigilaiides. Nr. o9\ Bavaria III, 1, 844.

*) Fshmt, Beitrg. SL s. 161. Mr. 257, a. 66L
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Dankopfer, sondern eine gutherzige, milde Spcnde an das arme,

durch da8 Ausraufen des Fiachfce aller Hiille beraubte Holzweibel,

wo}( hes Hcissig den ganzcn Somnier hindurch fur das Gedeihen

des Flachses zu sorgen bestrebt war.

AufTallig ist dio Erscbeinung, class una nirgends etvvas von

einem Eier- oder Uahnopfer, welchcH die Analogie zu dem Bitt-

opter bei der Aussat des Flachses und zu den Opiergebranchcn

beim Kornbau unbediugt fordert, in den Berichteii iiber die bcini

Einernten des Flachses iiblichen Braucbe gemeldet wirrl Hf

standen hat ( in solches Opfer gewis, Mdglich, dass die Erinncr-

ung daran dem Volksgedachtni^ heute schon ganzlich cntThwundcn

ist; moglich abcr auch, dass ebenfalls hier neue, eingehende

Forschung noch manches interessante zu Tago iorderu kano.

0. Dfts Brechen des Flachses.

Ausser bei Aussat und Enite miisseo ferner bei dem Brechen

des Flachses Opfer dargebracht worden sein. Zwiscben Altdtting

und Trostberg in Oberbaiero wird das ,Hiirriffeln' Nachmittags im
Stadel Ton Manns- und Weibsbildern begonnen. Es wird gearbeitet

bis sum Abendmahl. Kurz vor demselben schlagen awei Manns-

bilder, in jeder Hand einen 8tab> auf ein Brett, dase man es weit

hdrt. Auf dieses Zeicben kommt die Naehbarschaft sum Tans
bei Cither und Schwegelpfeife. Zar aw5lften Stunde Nachts wird das

yHltfriffeln' wieder begonnen und muss mit Ablauf der swdlften

Stunde Mittags vollendet sein, wo das Riffelmahl gehalten wird.

Bei mancben Banem wird aufgetragen wie am Eircbtag. Die
letste Speise ist jedoch immer der Jungfernschmarren
mit der Jungfernmilch. In der Mitte des Sebmarrens
und am Bande herum stehen die Hkrfangbflschel, aus
Hkr mit vergoldeten Bollen, Rosmarin und allerlei

Blnmen gebonden. Der mittlere ist der grSste und sehdnste.

Jedes Mannsbild sucht den ersten LSffel Jui^ernmiich und den

grossen HiurfangbUschel zu erbalten. In Waldkirchen und Um-
gegend wird naoh dem Hlurriffeln der Sifielbrein, d. i. Brain in

Milch gekocht, mit Erapfen und anderen Meblspeisen g^ben.^)
Im steirischen Oberlande wird das Brechein gana fthnlieh wia in

Oberbaiern gefeiert Auch bier bildet das Auftragen des letsten

Gerichtes den Htfhepunet der gansen Festlichkeit. Wfirdig und

emst setat die Orossmagd eine verdeckte Speise anf den Ilsch*

Sogleicb fKllt die Tischgesellschaffc daraber her, d|w Qeheunnis au

enthiillen. In der verdeckten Schussel befindet nob niefats andem

») Panzer, ^eitragc. IX. a. 1^. 262, 161, 261,
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ak Blamenstr&usse, Aepfel, NfissO} Dornen uiid BrenneMelD.

Dm dieaa Eosibarkeiteti beginot nun anter den BrecUern ein

lebhaftor Kampt Wer, die Dornen and Nesaeln nieht aohtendi

die meuten Strftasae, Aepfel und Ntlsse erobert, deriatBlumen-
oder NfiasenkOoig und bat das Vorreebt, mit dor Breebel-

brant, welcbe gew6bnIiob die Toobter dea Haaaea ist,

des Ebrentans su macben. Deraelbe wird unmitlelbar nach

dem Ifahle, gewdbnlieh bei Cither and Hackbrett, abgebalften,

Daa giebt dann einen Abend wie keinen aweiten im Jahre. Zitm

Scbluaae beachenkt der Bauer jede Breoblerin mit einem Bttscb*

lein feineu FlaohaeSy welehea aie in ibrem Sebranke sorgsam
bewalirtJ)

Featliohe Begehung dea Flaohsbreobena finden wir femer in

Mittelfiranken and dem ebemaligen Heraogtbum Nasaao. Ixn Aargau

wird znm Arbeitaende der letsteWergbaufen von den Hanfbrecberinnen

angezttndetund jubelnd umtanst.*) In der bairiacben Rbeinpfalz

feiert man die Hanfbreche als Breohbocbaeit. Der ^Nachtimbs' ist

reicbiich besetztnnddarfin derNordpfalzderunTttmeidlicbe,Heracbe-

br ei' (Hirsebrei) dabei nicht feblen. £a herracht toUe Luatbia apiU in

die Nacht hinein. Von den Tiseben ana wird in hohem Bogon
auf den Fuaaboden berabgeaprangen; man glaubt, so hocb
der Sprung sei, so hocb wacbae im nachaten Jabre der
Hanf und der EMachs.^)

Dem bairischen Hkrriffeln, dem steirischen Brecheln, der

Brechhoebseit in der Pfalz entsprechen im Niedcrrheiniscben die

Schwingtage. Frauen und M&dchen der Naobbarschaft veraammeln

sioh in den letaten Tagen dee Octobers oder Anfang November

sum geraeinsamen Werke unter freiem Himmel oder in Sohenne

und Scbobci . Jede fQhrt das Gerath mit und einen Scbatz von

Liedern. Zu dem tactm&asigen Geklapper der Scbwingen schallen

Jauchaen nod Geaange.* Dianeben mnaa einst aneb andere Muaik

ertdnt sein, und zwar nacfa nnseren Begriffen reobt aeltsame;

denn der Pastor Magerus von Soblebuacbratb achreibt, y<dler Eifer

wider die Sitte dea Scbwingtages, in seinem geschriebenen Predigt-

bneb (an. 1778): ,dasa die Dorfboracben einen Pferdeschadel mit

Kataendftrmen iiberspannen und neben dem Hackbrett darauf

scbnorren zn teuflischem Hallo und Hopsa.' Noch in jfingerer

Zeit wustan die Borochen aua einigen Bechenfurcben, die man mit

') Rosegger, .Sittenbilder. s. 110—119.

*) fimna, III, 2, 969 fg.; Kehrein, Yolkaspvaobe n. VoUcaaiile. IL
a. 839. 8, a. 2S2 ligr; Roohbola, Sobweiatoaagen. IL a. XLI %.

«) Bavaria, lY, 8, 381 fg.
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Drfwchtachmrn iimwaodi eiiie Pferdegestalt oAchsubilden,
die dann an diesen Abenden erschien. Oewdhnlich Naeh-
mittage gegen 1 oder 2 Uhr yerlSsst die ganae Geselliebaft ihre

fieeeUlfilgting und eilt hinau« yors GehSft aaf eine Anbdhe, und
gcgen Osten gewandt, mit erhobenen Hftnden,

jaachaen dreimal aus voller Brust. Es ist das Ertteigen elner

AnhShe dabei so erfbrderlieb, daes die Weiber in Emanglung
eines Hfigels einen Korn- oder Heabarm oder sonst eine Erbttbmig

au erklettem angewieeen eind. Damacb begiebt ridi wieder alles

an die Arbeit, wAbrend der gesnngen wird. Dann wird ein

grosses irdenes Qeftss voll metbftbntieben Getrankes bereitet; das

berkdmmUebe Geriebt dasu ist Hirsebrei und Meblknchen,
Der Traak wird dem Gefiisse nacfa KOmpeben, HinnekUmpoben
oder Hinnetrank genannt, nnd bestebt dabei die Sitte, dass die

Midoben den Bursehen den Trank aubringen.^)

Yon naederdentseben Braueben, das Fiacbsbreehen an feiero,

soU bier nnr der pommersobe bescbrieben werden. In den Kreisen

Wollin und Gammin kommen in dem Hofe, wo ,Flassbrdke' staCt-

findet, gegen Abend die Nachbarn Bosammen und arbeiten dort

tief in die Haoht binein, bis aller Fkchs gebrocben ist Die letate

Riste Fiaebs beisst ,dei Glle/ Wer sie bekommt, wird Ton den

andem yerspottet and geneckt Alsdann werden die Tbeilnebmer

an der Arbeit festlicb mit Kaffee und Kucben bewirtbet Beaahlung

yerkngt niemand fllr seine Dienstleistung; unentgeltlieb bilft einer

dem andem. Und wie Im Niederrbeinisoben an den Scbwingtagen

der Scbimmekviter aufbitt, berrscfat im Nangarder Krttse der

Glaube, dass im Noyember aur Zeit der ,Fla8sbr&ke* der Drik,

welober in dortiger G^end an die Slelle dee wilden Jigers ge*

treten Ist, duroh die Luft aiebe.*)

Aus den eben angeAlbrten Beriobten sind f&r nns besonders

folgende Zllge yon Wiobtigkeit. Das Flaohsbrecben wird yon

einer gfdsseren GemeinsebaA, die^ wie dies in der Natur der Saohe

liegt, meist aas Weibem bestebt, abgebalten. W&hrend der Arbeit

singt man tmter boebst primi^yer und gerade darom heiliger

Masikbegleitang mralte Liederi dramatisebe Aufztige werden auf*

geAtturt und feierliobe Tfose yorgenommen. Ja die Zeit gait so

heifig, dass die bScbste Gottbeit umatebend gedaeht wurde. Zn

Uoutanus, Deutsche Yolksf. 8. 43 fg., 48 fg., 56; Kuhn, Westf. Sag.

JL Nr. a
') MiintUioh aus Konow, Kr. Wollin; Fritzow, Kr. Cammin; Sohwanow,

Kr. liaugard.
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eioer bettimoiteii Stunde wird die Arbeit uDterbroebeiiy woranf

uDter der Beobachtmig imerlichfir Ceremonien tad einer AnhShe
ein Gebet getprocbeo wird. Dm eig«iitliehe Feitnudil findet eret

In der Nftcfat^ die j« die heilige Zett der gemuuiischen Feite fiber*

hftapt war, sUtt Ak stebendet Qericbt ericheitit dabei der Hino'

brei; daxa wird in Hetb Minne getmnken. Anf einer beranderen

Sebfletel prangt ek Gknspanct des Festes ein FiaohsbilBcbel|

welcber mit vergoldeten BoUen, Boanuuin und alleilei Blimien anf

dM praobtigste ausgesebmuekt wL Beim Sebluas der Mablaeit kt

ein jeder eifrig bestrebt, deaaelben faabbeft an werden, was ver*

muthen ISaet, daee ilun allerband ^iickbringende Krilfte ange-

acbrieben warden.

Nacb alledem kann es niebt mehr zweifelbaft sein, daas wir

in der feierlichen Begebung dee Flaebebrecbens ein altbeidnkobea

Fett au erblicken baben. Der vergeldeCe and mit Blamen ge*

scbmfiekfte HbrbHsebel^ die dei Olle genannte letzte Riste Flaelii,

welcbe in der Schweiz am Schluss der Feier jubelnd Terbramit

wird, war das Opfer. Der fimplanger desselben mosB wieder

Bercbta, Fria, Ilolda gewesen sein ; denn anf sie weiet, abgeaebeo

davon, dass ihr ilberhaupt dae Flachsopfer eigentbQmlicb gewesen

au sein scheint, auch der feierliehe Tanz hin, den wir in gleicber

Form schon bei der FrUhlingsfeier und dem Opfer bei der Anmt
dee Flaohees beobachten konnten. Nicht minder endliob kt auf

diese Gottin zu beziehen, dass als stftodiges Festgericbt Hirsebreiy

Mefakpeisen and Krapfen ersebeiDen, welcbe Geriohte naeb mehreren

deutschen Sagen die von der Berobta sdbet yerordneten Speiaen

sind, und deren Veraobtang ale deabalb fftrcbtoriieb an rS&oben

wekf^^)

D. Erstllngsopfer yon dem verarbeiteten Flaeba.

Seblieaelieb eebeint nan anob bet dem Spinnen dea eraton

PlafObses yen der neaen Emte ein Opfer dargebracbt au baben.

Hormayr bericbtet in der GteBcbicbte der geftirsteten Orakcbaft

Tirol (s. 141): ,Sonderbar ist es auob, daas die Weiber der Wald-

frau (welebe banpts&cblieb aar Zeit der Zwtflften yerebrt wird)

ein Stiiek Hbr am Rocken spinnen und es ibr sum Stlbnopfer in

das Feuer werfea.**) In einigen Doriacbaften des Mflmpeigarder

Landes b&H man sebr daran fest, sogleiob belm B^nn der ersten

Stunde dee neuen Jabres Wasser am Brunnen ao bolen. Wem es

gelingl^ der bat GlCtck und Segen aller Art in seinem Hausstande

«) Vgl. Cap. n. § 9.

*) Zingerle, Sagen etc. aus Tirol, s. 467. 1107; Orimm, Deutsche Sa^.

Nr. 150 ; D. K.* s. m. s. 882.
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m erwarten. Dies kann aber nur selten geechehen, denn ge-

wohnlich liegt ichon, wenn man kommt, tmS dem Bniiiiienstoek

Oder Txog eine frisehgebackene Waffe], in welcher sich
ein Biiechel flanf oder Flachs befindet, zum Zeiohen, daaa

flchon jeinand unsichtbar da war, um daa erste Waswr fttr sich m
nehmen.^) Zu Gehlenbeek, im Ereue Lubbecke in Weatfalen, wird
der jedesmalige Donneratag Tor Weibnaehten fesdioh begangen
nnd heittt Siinnematten. An dieaem Tage findet daa ,Opfer-
spinnen' statL Die Hewohner des Dorfes vereinigen aieh zn ein-

zclnen ,Drop8* je in einem Bauerbofe, um dort zn apinnen. Die
Arbeit wird bis g«gen 10 Uhr Abends ansgedehnt, nnd dann wird

Kaffee gekooht, das nothige Zubrot ans dem Wirthsbaus geholt

nnd ein firohHches Feat gefeiert. Ifigentliunifich dem Opfenpinnen
ist es, dass mn jeder, nnd das berieht sieb baupt^blieb anf daa

Gesinde und die ilteren IQnder des Hanses, dasjenige, was er

geaponnen hat, fiir seinen eigenen Gebrauch verwenden
darf. Die Kinder, welehe zum Splnnen noch zu klein aind,

Ziehen wahrend dessen von Hof zu Hof und sbgen, wofur ae rait

Obat reichlich beschenkt warden.^

In dem Tiraler und dem daaadaohen Braucb liegt daa Fladia-

opfer flir Berobta, Eria, Hdda auf der Hand, denn die znr Zeit

der Zwdlften yerebrte Wald£rau, iUr die man gesponuenes "Hkr in

daa Ofenfeuer warf, ist mit dieser G^ttin identiseh, nnd ebenao

kann die Niederlegong dues Flacbsbiischels mit einer frisehge-

baokenen Waffel am fimnnen nur anf sie bezogen werden. Aber
aueb die weatfalisishe Sitte kann ihren Oharakter als ursprOngliches

Opfer nioht verleugnen. Schon der Kame Opferspinnen ist be-

deutsam, und dazu kommt noob, dase ein jeder das von ibm an
dem Tage gesponnene Gam behalten darf (denn an dem ebemaligen

Opfergam hat die Hansfrau kein Becbt), und dass der gaaze

Hergang am SSnneoiatten das Gkpiage eines der ,Flassbrake' Shn-

Ueben Festes tragt*

Dies Fiachsopfer ward allenthalben um die Zwolften dar-

gebracht, alao, weil das Flaohsbrechen in den November fallt, in der

Zeit, da man den neuen Flacbs zu verarbeiten beginnt. Schon
desbalb ist ea wahrsobeinlicb, dass jenes Fiachsopfer ein Eretlings-

opfer war. Zur G^wisbeit scbeint mir diese Annahme aber dur(^

fdgMide SteUen ana der Cbemnitzer JEtoekenpbikMBOpbie erkobeii ma

>) Stoher, Ssgen d.El8aBt. s.SSa Nr. S81.

9) KSndliob ans OeUenbeek, Kr. L&bbecke in WettfaleiL
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werden: jWenn im Obererzgeburge, allwo daa Weibsvolk daa

Spitzenkloppeln ittr ihre beste Arbeit hSlt, ein Hagdgen die erste-

mal geklSppelte Spitzen ins Wasser wirft, welches bo viel sii-

wege bringen soli, dasa bernacb alle Spitsen, die dieses Magdlein

ihre ganxe Lebensseit kloppelt, sohSn weIss imd rein bleiben

solleD* und ,Daa erste Gam, das ein Kind spinnet, soil man in

einer Hfihle anfs Mfihlrad legen, so lemet das Kind wacker

spinnen.*^) Hier xst nur, was urspriinglieh Jahr fiir Jahr za ge-

sehehen hatte, auf das erste Ton einem Henschen liberhaupt ge-

sponnene Gkm, aof die erste gekloppelte Spitze flbertragen worden.

Bass aber Gam und Spitze in den Miihibach oder in ein Wasser
geworfen werden mfissen, wmst wieder auf Frta, Berehta, Holda

zurflck.

IMe Erinnerung an das Erstling^opfer von dem neuen ge-

sponnenen Flachs wird auch folgender in ThQriugen und Hessm
umlaufenden Sage zu Ghrande liegen : Eine IVan spann am heiligen

Dreiktmigsabende und spotteie bei der Wamung vor Perohta dieser

noch dazu. l>a stiess letztere plStzfich das Fenster auf und warf

eine HandvoU leerer Spulen herein, die bei Strafe in einer Stunde

ollgesponnen sein sollten. IMe Frau hat jedoeh nur ein paar

Beifen um jede gesponnen und dann alles in den Bach ge-

worfen; da hat ihr Perchta niehts anhaben kiSnnen.*) Auch hier

wird gesponnener Flachs in den ZwSlften fKr die Frta, Berdita,

Holda in ein GewHsser geworfen. Was ehemals althelllger Branch

war, erschien jedoch sp&ter verbreeheriach und sttndhaft und hot

Anlass zur Bildung einer den ganzen Hergang des Opfers ver-

drehenden Sage.

E. Anhang. Opfer bei der Heuernte und dem
Beerensuchen.

Im Anschlusb an die Opfer beim Flachebau mag eine Keihe

von Brauchen aufgefiihrt werden, welche darauf hinweisen, dass

auch bei der Heuernte und dem Beerensuchen Opfer statt fanden.

Was zuiiachst die Heuernte anjrebt, so liess man bei ihr ehemals

in der Gegend von Culmbach in Oberfranken einige Biischel auf

der Wiese liegeu und sprach : ,Da8 gehort dem Holzfraulein/')

In Ahornberg bei Miinchberg in derselben Landschaft reisst man
noch jetzt von jeder ^'uhre Heu etwas ab und wirlt ea auf die

») Chemn. Rockenphil. V, 86.

*) Eomer, Yolkssag. a d. Orlagau. 1838; R. Eisel, Sageub. d. Voigtlandes.

Nr. Keliveiiit Volknpraohe u. Volktfilittt. 11. s. 103. 10.

s) Panser. U. . 161. Nr. 860.
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Erde, dmmit da» Holsfriulein ioh darauf aetsea kSnoe, wenn M
on dem Bten umgetriebeD wird.*) In der ObefpfUs disten die

Leute beim Heumachen steta eineii Theil miter einen kleinen

Boflch, driickten mit der Hand scgnend diet Kreme darauf imd

betetea drd Vatemneer, date das wilde Heer den Holzweiblein
nicfat ankomme.*) Im Meininger Oberland lasst man, wenn daa

Grummet einge&bren wird, ein kleinea Hiufchen Hen auf der

Wieae iiegen und aagt, daagebOre den Holzfranlein oder dem
floUfrale fiir den gebraehten Segen.*) In Ifartell in Tirol

endKeb werden den Arbeitem auf den Beigwieaen immer die ao-

genaanten ,tfahdkfieheln< mitgegeben, angeblicb iUr einen mSg-

lichen Beaneb der weiaaen Fr&nlan. Anch eraoheint jeder Arbeiter

im Feiertagskleide bei dem Mahle, was, wie daa ap&te IGtfagaeaaen,

aonat niobt btfinehlicb iat AUea diea geaohieht, wie die Leute

aagen, der Fr&nlein wegen*^)

Wenn wir ea bier auch unzweifeUiallt mit einem Opfer sa

tbun baben, welobea ana einem Bliacbel fleu und eioem Stfick firot be-

atand, ao iat ea doeb niobt erlanbt, da Naebriobten ttber derartige SItten

aua KorddeutaebUmd biaber gftnzlidi mangein, aobon jetst beatimmtea

uber die Yerbreitttng dieaea Opfisra und die Gk>ttbeit, der ea dar*

gebraebt wurde, su aagen* AUerdinga duifte ea wabiacbeinlieb

aain, weil flolda niobt nur die GSttia der Elacbafalder, aonden
anoii ^ Beacblitserin der Wieaen und Auen iat, daaa aneb bier

die Hobririialain und weiaaen Fr&ulMn nur Abaebwicbungen dieaer

Gbttheit aind und ibr aelbat unprilDg^oh daa Gtaa* und Brotopfbr

beatimmt war.

In deraelben Lege wie beim Graaopfer befinden wir uae bei

dem Beerenopfer. Ln bairiacben HooMand bindet man den

KOben £orbcben toU Erdbeeren und Alpenroaen zwiecben

die Homer ,ffir die Frftulein.' SieaoUen dann die KSbe melken,

und daa bringt groaaen Segen.^) Erdbeerenopfer kommen aucb u
Bol»n«> ^E^Fnuto. kgt m« beb> Eiatritt » eioe»

groaaen Wald Brot, Baumfriiebte, Beeren ala Opfergaben in

drei Tbdlen auf einem Stein nieder, um die Angriffe dee im

Walde banaenden ,Heidelbeermannea' abzuwebren.*) Sebr

t) Mannhardt, Baamkiiltna. 7& Anm. 1.

') Schonwerth, Aus der Oberpfalz. II. s. 378.

3) Wit/schel, Sitten etc. s. 16. Nr. 75; Maimhnrdt, BuunknltiM. s. 78.

*) Zingerle, Sittcn. s. 135. Nr. '^m.

•) Schoppuer, Sagenbuch der bayerischeu Lande. Munchen 1851 — 53.

IL Bd. •.S6i vgl. Wolf, Beitrage ILm,VO.
•) Wtttlke. § 139. 8. Aaft § 486.
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bekanot eind soIoIm Brauohe in Heasen. Zu Keusttdt, JCroit

EireUiatn, imd 211 Wolferoda eroflben die Kinder dne Fflficicen

der Heidell>eeron dnmlt, due m Blumenstrauae nebst einem Stein

in dne boUe Eiche niedergelegt wird mil dem Anaraf

:

,Hier r<pfer icli dir ein Schippdieili

Opfer mir in meiu Dippchen.'

Zu Josbach wird der Strauss mit einem rothen Bande an den

Stamm einer alten Eiche oder Birke befestigt; die drei schonsten
Beer en werden unter den Worten „Gott wait's" in die Hohle dee

Baumes gelegt. Alsdann wird der Baum eine Zeit lang singend

umtanzt. Zu Schwabendorf werden drei oder neun Beeren in

die fiohlung eines Birnbaumes gelegt. Zu Dodenhausen, Kreis

Frankenberg, stecken die Kinder die drei schonsten Beeren
auf die Spitzen eines vor dem Walde befindlichen Dornstrauches

und werfcn einen Stein in den Busch. Zu Rosenthal werden neun
Beeren in drei Theilen riicklings zu Boden geworfen und zu

Treysa, Kreis Ziegenhain, ausserdem noch ein Knoten in eine

Schmiele dicht unter die Rispe gekniipft. Ueberall werden

diese hessischen Brauche an den beziiglichen Orten Zehnten ge-

nannt.^)

Auch in Betreff dieser Beerenopfer, bei denen als hochst

alterthiimliche Ziige die Theilung des Opfer8 in drei Theile, die

oft wiederkehrende Drei- oder Neunzahl, das Riicklingswerfen, die

Verbindiing mit einem Blumenopfer, das Schiirzen eines Knotens

dicht unter die Rigpe einer Schmiele, das Sprechen eines Gebetes

und der die Feierlichkeit besrhHossende Tanz zu beachten sind,

kann, wie schon oben gesagt war, die Untersuchung noch nicht

fur abgeschlossen gclten, und sind erganzende Berichte au8 gnderen

Gegenden DeutBchlands abzuwarten.

I 6. Opfer bei der Obstzuelit.

Wie liet alle Gartengewiebee, so eind auob die Obetbiiume

den Germanen dnrcb die Vermittlung der Bdmer iiberkommen,

nnd zwar find dies in TerbSltnism&ssig spater Zeit statt, da noeb

Karls des Qrossen Gapitnlare de villis und das Specimen breviarii

renim fiscalinm ein dentlicbes Bild davon gcben, vie die italteoisebe

oder galliscbe YiUa mit allem ZubehSr, den Gewlcbsen, Tbieren

und ndthigen Werkzeugen nnd Arbeiten anf deutscben Boden ver«

*) Mfilhauae, GebrftnclM der Hewea. b. 374 tg.
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pflanct wurde.') Wenn una ungeaohtet dieaee jiiogen, mit der

Ohmtiaiiisienmg der Gtermaiien ziuammenfalleiideii Urapningfl bei

dem Obstbau - iiir gatiz Deutsolikiiid Opfer aachweialMnr aad, to

konneti daa ebeo nur den Opfern bei AusMt und Erote analog

gebildete, abgeleitete Opferbrauche sein, und ist dies etn Zeugnie

daf&r, wie stark damals nocb das heidDiscbe Element gewesen sein

muss. Der Eiowaod, dasa Holzfipfel und Holzbirnen und wahr-

scheinlieh auch die lOspel in Deutschland altbeimisebe Baum-
frfichte waren, ist binf&llig; denn selbst der urvilchaigste Germane
wird deren Qenusa verscbmKht haben, gescbweige denn> dass er sie

seinen Gottern zum Bankopfer daigebracbt hatte.

A. Dankopfer bei der Obsternte.
In Holstein bleiben aufjedem Baum bei der Obsternte filnf oder

sfcbs Aepfel unberflbrtl^gen , dana gedeiht die ni&ohste Ernie,*) In
Meklenburg beisst es, man dOrfe dem Baum nicht alle FH&cbte

nehmen, sonst wurde er trage. GewShnlich ISast man desbalb

eine Fruobt sitzen, die, nach dem Yolksglauben urn Baddenfort

und KiUerhagen, ,der Wod* sicb zum Opfer bolt.*) Ebenso

darf man im Kreise Koelin in Hinterpommem im Kreise Belzig

in der Provinz Brandenburg und in der Uckermark*) den Baum
nicht aller Frilchte berauben; man sagt, der Baum miisse auch
etwas bebalten. In TfaUringen und Sohlesien gilt die Begel: Bei
der Obstlese soil man immer ^ne Frucbt auf dem Baome lassen,

sonst tr&gt er das nftchste Jabr kdne Frucbte.*) Um Guttenberg,

im Bezirksamt Stadtstdnach in Oberfranken, blobt auf jedem
Obstbaum etwas fttr das HolzfrSulein bSngen. Zu Pommera-
felden, im Bezirksamt Hdohstadt in derselben Landachaft, tritt fiir

das Holzfraulein das Wetterfraulein ein, dem der letcte

Apfel die letzte Bime auf dem Baume zugeeignet und un*

gepHiickt belassen wird.') Nicbt minder pflUckt man in

Scbwaben, flessen, der JQifiinpfalz, Oldenburg^ dem Erzgebirge und

Bohmen, um im naobsten Jabre eine reiche Ernie zu be-

kommen, im Herbste nicht alles Obst ab, sondem Iftsst etwas»

>) V. flehn, KulturpflaDzen und Hausthiere. Berlin 1870. 4. AuH. 188a.

') Grimm, D. M.'^ s,

^) BartHch. Meklcnb. Hn^. TI. Nr. 1H2.<^ \ Nr. 1189«-.

*) iliindlicb au8 ('^Rt:'l>,^ Kr. Kosliii.

^) Mitgetheilt durcli Herru caiuL med. IL Fischer iu Breslau; muodlich

auB Jaiznick bei Pasewalk.

•) Witzschel, Sitten etc. 8.16. Nr. 74; Peter, Volksth. II. 8.271; Philo

Yom Walde, Sohleneii in Sage u. Branch. 1. 168.

^ Maimhardti Btmnkiiltat a. 78.
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wenn much nur ein Stilck, hangen.*) Ja selbBt in Schweden find

dnartige Bri&iidie bektnnt. Dort Itot der Baaer fUr die Gldsd
eiaige Aepfel avf dem fiaume zurnck mit der ausdriioklichen Be-

admniQiig: ^Daa aoU die Gldsd haben', ,Das soil fdr die GIM sein.'

Wer der Gldsd den geiingia Fruchtantheil im Obetgarten lasst,

der hat im nScksten Jahre dafUr eine reichliche Obsternte zu er^

Wtften.*)

Dft naoh unserer obigen Erklarung iiber das Alter dee Obst-

bam in heidnischer Zeit in Deutochland ein Obstopfer nicht dar-

gebraeht worden sein kann, eben weil ee damals noch kein Obet

gab, 6o iat anch die Frage nach der Gotthett, der es geopfert

wvrde, miifisig. Es scheint genau dem Aehrenopfer bei Ernte-

achlustf nachgebildet worden zu sein und hat deshalb alle Wand-
lungen, die jenes im Laufe der Zeit erfuhr, mit durchgemacht. So
werden in Meklenburg, wo noch heute hie und da die letzten

Halme fur den Wode auf dem Acker zuruckbleiben, auch die

letzten Friichte dem Wode hiingen gelassen, in Suddeutschland und

Schweden dagegen, wo an die Stelle dieses GotteB Holzfriiulein

und Glosd getreten sind, dem Holzfriiulein (Wetterfraulein) und der

Gl^so. Wie aber in ^ielen Gegenden Deutschlands in unserer

Zeit das P>nteupfer nur noch als alte Sitte, von deren Beobachtung

man mancherlei Vortlic ile erwartet, geiibt wird, und die letzten

Halme, wenn sie audi unbenutzt auf dem Felde zuruckbleiben,

keinem liohcren Weaen mehr zugeeignct werden, so laest man auch

bei der Obsternte in den meisten Fallen heute den Baumen nur

deshalb einige Friichte, weil inan dudurch im niichsten Jahre einen

reiclieii Ubstaegen zu erlangen hottt, und weil man furchtet, im

Unterlassungsfalle werde der Baum unfruchtbar werden.

Die Uebertragung der bei der Kornernte iiblichen Opferbrauche

auf den Obstbau geht so weit, dass bei demselben auch ein Erf*t-

lingeopfer dargebraclit wunle, welchei* demjenigen bei Beginn dct

Erute entspricht. So lasst man inHessen, Ohleuburg und Bohraen, du

rait ein frischgepflanztes Baumchen ein reichlich tragenderBaum werde,

ilini alles Obst, was er zum ersten Mai tragt. In Niederosterreich ver-

echenkt man zu demselben Zweck etwas von der ersten Frucht.

In Schvvaben sagt man, die erste Frucht eines jungen Baumes

durfe nicht g^essen werden; sie bringe den Tod und gehure

Meier, Sohwib. Sag. s. 4il, Nr. 156; Birlitigrer, Am SoliwabeiL ILi. 9»*
K. Lyncker, HeM. Sag. s. 258. Nr. H46; Millhause, Gebrauche der Hessen. s. 320;

Bavaria. IV, 2, 880; Kehr in, Volkssprache imd Yolkasitte. IL a. 266. 88;

Wuttke. Volkiaberglaube. 2. Aufl. § 481, 669.

) Mannhard t Korndfimonen. 8. 8.

U, JahUf nenttcbe Opfeifebrtaob* b. Aokwrbaa etc. If
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dem Teufel.^) Auoh in Scblesieo VUst man hftufig die Frfielite

eincs Baumes, der das ersteMal trSgt, unbenutzt hangea, damit er

fruchtbar bleibc. Wo sie aber abgepfliickt werden, da gesdueht

es durok Kinder, die man auf den Arm nimmt, damit sie rliek*

iibergreifend das Obst abnehmen.') Derselbe Glaube Hegt der

im Amte Diepenau in iNiedersaohsen, in Pommern, dem Yoigtland,

Oldenburg, Sohleswig-Hobtein und KiederOsterreich henraohenden

Yolksmeinnng zu Grande, dass ein Ol^^tl ium) dem die emte

Frucht gestohlen werde, iiberhaupt nioht wieder trage oder ent

naeh aieben oder neuQ Jahren**)

An die Stelle der ersten geechnittenen Halme ist hier die

erste Frucht, welche der Baum trjigt, getreten. Wird dieselbe

abgepfliickt, mag dies nun mit oder wider Willen des Besitzers

geschehen sein, so riicht die Gottheit den Frevel dadurch, daM
sie den Baum fur immer oder fiir lange Zeit imfruehtbar macht.

Der VermeaBene aber, weicher die dem Gotte geweihten Aepfel oder

Birnen en genieseen wagt, mues sterben*

B. Bittopfer zur Srlanguug einer reichen Obsternte.

Wir kommen jetzt zu einem Bittopfer bei dem Obstbau, welches

zwar der Analogic des Bittopfers bei der Aussat seinen Ursprung

verdankt, aber nicht wie dieses im Friihjahr oder Herbet, sondern

in den Zwolften dargebracht wurde. Um diese Zeit beginnt

niimlich in den Stammen nach dem Volksglauben sich neues Leben

zu regen^), und deshalb war sie zu einem Bittopfer fur das GedeilieD

0 lltUiMise, Oebriinohe der Henen. •.880; a K. Blaas, VoUuthfiml. a.

Niederosterreicb, in Pfeiffers Genuania. XXIX. 8.99. Nr.i; fiirlii^|WiVokltlL

a. Schwabeu. I. 491 Nr. 704. 12; Wuttke". § 431.

Pet^r, Volkatb. IIL 8. 128^ Philo vom Walde, Schleaien in Sage uud
Brauch. s. 152.

*) O. fleise, Geaohtohtlichet, Sitten und G^brSucbe aa« dem Amte
Biepenatt, in der ZeitBchrift des hietor. Yereiiu f. Niedenaobera. Jalirg. 1861.

e. 125. Nr. 8; J- Ehlers, Was die Alien ineinen. 8.84; Knorm, Sammlung
abergl. Gebrauche. Nr. 115; Jul. Schmidt, Topographie der Pflege Reichenfels

(im Voigtland). Lpzg. 1827. p. 113— 126; Grimm, D. M. Aberglaube

ISr. 857; C. K. Blaas, Volksthiiml. a. Niederdsterreich, in Pfeiffers Germanta.

XXIZ. a. 99. Kr. 3; Wuttke* § 66&

0 Pntetorhw, Weihnadita-Fratsen. B.41d J. Golenie, CSelend. Oeoo*

nomicum et perpetuum. Wittenberg 1.591. sub December. Sohon Seb. Frauck

schnn})t (WcltbucL, l,^(i7. I. Theil. f. 132) von der Christnacht: ,Ktlich

sagen, es schlagcn alle baum dise uacht auss.' Zu Albringwerde in der

Grafschaft Hark heiMt es: ,In den twialf NEchten rammelt de fiaime'

(WoeiteiBWolfr Zoilielaifl.L a. atH); in anderen Gegenden West&leaa wiete
Bflgt mam, daae in den Zwdlllen 4e Bdna bSckei.* (Knhn, WmML 8^. IL *

Nr. 86&.) Andh der allgemein in Beuteehlaad verbceilate Glaabe, diii in der
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der Obstbiliuiift die geeignetete. Die hierlier gehorigen Nachnohten

Bind folgeode. Im XXVI. GapiteL det aechsten fiundArto der

OhemnitMrBookeopliiloBophie hnwt ea: ^Weim man einen 9ehwerdt-

pfcoiiig (gemeiitl aind die kunikihnMheii PfiMinige» auf decen einer

Seita zwei kieoaweiB fiber emander liegende Sohwevter gepc&gt

eind) am Wejlmaohtheiligabend in den Stamm eines OiMtbaumee

8oU8gt> 80 trlgt er dasselbige Jahr gewiea JMohte.* Dereelbe

Aberglaube war nooh in unaerm Jabrhimdert in Balern Qblicht

nur d«ea die Bauem doart statt der Sohwertpfeonige die so genannten

Blndleinapfennige benutclen.^) In Pommem ateckt man am Neu-

jahrahdligenabend, wenn mit den Glocken gelSotet wird, ein

kleinea Geldatfick neben den Stanun, damit der Baum aueh im

neuen Jahre wieder aohon Eriichte trage.*) Aelinlieh wird der

Branch in Hekleobuig und im YoigUand geubt, wo man, beaondew

weon ein Baum niobt mehr reoht tragen will, oder wean er im

Herbate beatohlen worden ist, einen Schilling dem Stamm in die

Binde ateokt oder an die Wurxel legt. Die ganze Handlung muss

stillsehweigend geschehen, imd der Schilling ditrf ntir ala

Silbermiinze geschcnkt werden, sonst hilfit es niobta.')

Wenn dies Opfer auch allenthalben schoii zu einer Geldspende

abgeaohwScht iat, ao fehlen doch auch ihm nicht Gcbct und Hexen-

ertreiben. In ganz ]^ord- und Suddeutscblar 1 liis nach Kurland

und England hinein') schiittelt man znr Zeit der ZwjSliken

die Stamme, schlagt die Aeste mit langen Ruthen, Peitschcn upd

Stangen und schiesst in die Zwcige. Man hofft, dasn die Baume
dann im nachsten Herbat reichlich Obst tragen. Haufig wird dabtt

auch ein G-ebet geBproehen» welchea dieaer Hoiftinng in Worten

Auadruok verleiht, z. B.:

,Ich Bchiittcl (lich, icb riittel dioh,

Dii ?ollst n\ir trageu, dass die Aeste heaupn «i(.h.*

Weii die Baume durch daa Verjagen der winteriichen, der Vege-

Chieiabiaoht die Ai^elbfaiine blfiben, eelbst in tiefotea Sdmee dar Hopfeo
Engerlang hervorkomme, ist hierher zu ziehen. Vgl. dasn vor tlleni PWa>
tori I t 9, Weibnachts - Fratzen. s. 49 ig^ a. 383 a. 8>w.

>) Fanzer, Beitrg. I. s. 267. 183.

*) Hiindl. aat Cratsig, Kreis Coelin; Knorm, Sammlung abergl. ti^a-

branohe Nr. 132.

. •) Bartsch, Meklenb. Saa. H. Nr. 784 »• K Nr. 1190; Wuttke, § 14. 2. Aufl.§76.

*) Waldfreund in Wulfs Zeitschrift. IIL s. 336; Zingerle, Sitten*. 8.123,

Nr. 889. 890; Sitten^ s. 190. Nr. likiS. 1569
j
Birliuger, Aus Schwaben IL s. 13;

Sebraiber, Taacdtenb. f. G«Mhicbit tL Alterth. in SOddeataebhuid. 1889. a. 818;

Jiger, BriflfiB ibar die Ahon. 1806. Ill, 6; Vaaaar, Btrg.IL a. 9Q6. Nr.864;
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tation feiodlidien DSmbnen zu neuem Lebeo erwaoheDy wiid

der Brauoh ftatilberall dsB Weoken der Bftume geu«tint, eine Be-

ii«iiimiig, welohe sieh guu dem Lenzweeken und Granniliateo,

wie das Vertreiben der Hezen iiiis der grfinenden Sat bei der

Frilliluigifeier in Siiddentsohland heiesti vergleieht and ein weiterer

Beleg dafdr iat, dase wir in den Opfem bei der Obstsaoht eine

spfttere Analo^ebildung ma den Opfem bei Auesat nnd Emte an

erblioken baben. Ans demeelben G^runde finden wir daeVerjagen

der DSmonen aue dem Obatgarten nteht nnr sur Zeit der Winder*

onnenwendey aondem in derselben Verbreitong aneb bei Frdblings-

iind Uaifeier wieder.*)

Niobt in Verbindung mit dem Bittopfer sur Eriangung einer

reicben Obstemte darf man mit manchen Mjthologen naebetebende

Briincbe bringen. In Oberosterreioh kfiest man am heltigen

Dreikdnlgsabend einen oder atle AepfelbAume dee Wieegartens,

damit rie reofat yiel tragen. Han fullt eich an dem Zweck den

Miind mit yKoeb* oder Krapfen und tpricht dabei, indem man au>

gleicb den Baum umaimt:
,B8mi,Blmi
Bu88 di,

"Wir si voll

As wie ma'^Maiil!'

Fur das Alter dieser Sitte aeagt folgende SteUe aus einem Papier-

codex dee 14. Jahrhunderts in der Bibliotbek za S. Florian in

Oesterreich: ,Item die paum ehust man, so werden se fruchtper

des jars/*) In Alpach in Tirol muste ^e Dinie , nachdem sie den
Teig zum Weibnaebtsselien geknetet faatte, mit den teigigen Armen
die Bftume tnn&ssen gehen, damit sie das k&nftige Jahr reiche

Frflchte trugen.^) Auch die mftbrtsobe Blluerin streiohelt den

Obstbaum mit den von der Bereitung des Weihnaohtsteiges

Schild, Der Grossaetti. s. 136. 42; Bavaria. IV, 2, 379; Wuttke. § U. § 320,

2. Aufl. § 75. § 668j WitzBchel, Sitten. s. 8. Kr.lB] Sommer, Sag. a. Thiiringea.

1. 168; KqIui, Hirk. 8sg. s. 878; Seifart» Hildesbeiiner Sag. II. «. 137; Hsndel-

mann, Nordelb. Weihnachten. s. 9; Q. A. Hoinrioh, Agnur. Sitteo. t. 16;

JCsnnhardt, Baomknltiis. a. 276 fg.

*) Vgl. dazruu. a. Lansens in Wolfs Zeitschrift III. s. 164; Witzschel, Sitten.

8.12. Nr. Peter, Volksthiiml. II. 8.271: Praetoriua, Boricht von Zauberei

und Zauborern. 2.Aufl. 1613. p. 219; Bavaria. 11. 1, ^99; Birimger, Voiksth. L
8. 472; Ans Sohwaben. Ls. 886; Zingerle, Sitten. s. 96 Nr. 789'; UaimlMrdt,

Bsmnkaltaa. a. 877.

*) BsungMteiii Aus der Heimat. 1. 187. 8; Gnmm, D« H* AbsvgUmbe. F.

Nr. 47.

>) Waldfrennd jnWolfaZeitiobrifl in. a. 334; Kagtda, 8ltt<u. a. 198.801.
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klebrigen H&nden and Bagt: ,B&umchen, bringe viele Friichte/^)

Im n5rdliohen Xheile von Niederosterreich isi d»s B&umeschatzen
ioL Gebrauch. Wenn das Festmahl am heiligen Abend
zu £Dde ist, 90 wird das Tischtuch nicht abgetragen^ iind es

bleiben die Nuss- und AepfeUohalen auf dein Tisobe liegen, bis

man um Mittenuhcbi sur Christmette gebt. Dann werden die

Ueberbieibsei geDommen und im Garten an die Stamme der Obst-

bftume geschtittet. Man schatzt dadurch die B&ume, und sie

trageif dafiir im nacbsten Jahre om so reichere Frucht.^) £bea-
falls um einen reicben Obstertrag zu erzielen, legt man in Scblesien

die Fiscbgr^ten yom Weibnachtsmabl and die Schalen der ver-

zchrten Aepfel und Niisse an die einzelnen Bftume des Gartens.^)

In Uinterpommern streut man zu Silvester, wenn Abends mit den

Glocken gel&utet wird, Asche um jeden Obstbaum. Es beisst, dnr

Baum mtisse auch etwas haben.^) In Lauenburg glaubt man einen

unfruchtbaren Obstbaum fruchttragend machen zu k&nnen, indem

man ihn ,gebraucbt.* Das geschieht auf folgende Weise. Wenn
am beiligen Abend KIdsse eingesetzt sind, so nimmt man davon

stillschweigend einen und bringt ihn unter der Beobacbtung

gewisser Ceremonien an dem betreffenden Baum an. Um eine

reiche Obsternte zu erlangen, werden aucb bilufig in derselben

Landschaft die Eingeweide von gescblachteten Tbieren
in den Obstbaumen aufgebangt.*^) In BOhmen endlich hangt man^

wenn ein Obstbaum nicht viele Friichte tragt, einen Aasknochen

in seine Aeste. Alsdann sob&mt flieb der Baum und trll^ im
anderen Jabre reichlicher.*)

In alien diesen Bri.uchen haben wir es nur mit den Resten
von Opfern zu thun, welche, vermoge ihrer ehemaligen Zu-

gehorigkeit zuni Opfer die Kraft von Universalheilmitteln er-

langten und deslialb zu alien moglichen Dingen verwandt

wurden, auf die das Opfer selbst nicht den mindesten Bezug hatte.

So bangt das BeBtreicben der B&ume mit dem ELrapfenteig und

') V. (rrohmanu, AbergfL a. Bobmen. s, 87,

•) Vemaleken, Mythen u. Brauclie. 3. 290. Nr. 10.

*) WeinhoM
,

Weibuachtsepiele uud Lieder. s. 28-, Peter , Volkstb.

IL •. 871.

^ HIiiidL warn Oratsig, Kreis OSdiii.

*) JahrbfUdiw Itir die Lsndeakimde der ^Mogth. Sebleswig-Holatein v.

LaMbug. VL Bend. Kiel 1868. >. 886^ 807.

^ Y. (h-ohmanii, Abeiglenbe ens BShmeiL 1. 148; vgl. Bodibols, Deataoher

CHavibe «md Braaoh. I. a i4&.
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daw Beschiitten der Wurzeln niit Fischgraten durchaus mit dcm
M( lilspcisen- und Fischopfer fur Fria, Berchta, Holda, die

Verwendung der Aepfel- und Nu8.'<chalen mit dem Fruchiupfer,

das Aufhangen der Eingeweide mit Thieropfern and das Streuen

von Asche um die Stamme mit deni Opferfeiier zusammen. Aucb
der Aatikiiochen , den man in Bohmen in die Aeete eines schlecht

tragenden Fruchtbaumeit hangt, wird ehemals der Knochen eines

Opferthieres ^ewesen gein. Krst spater, als mit den Opfern auch

das Verstandnis dernelben dahinnchwand, wahnte man, der Knochen
wei*d€ in den Baum gehiingt, um ihn zu besc nu*n , und nahin

jetzt, um den Baum noch mehr niederzudriickeii, btalt des Knochens

von einem feierlich getddteten Tliiere einen Aasknochen.

C« Dss Umwindea der B&ume mit Strohaeilen in

den Zw51ften.
Am Schluflse dieses Paragraphen mag noch eine Sitte ein-

gehender besprochen werden, welche zwmt weder mit einem Opfer

noch iiberhanpt mit der deutschen Mjtholog^ in ZuBammenhang
steht, die jedoch desludb hier zu berUoksichtigen iet, weil «ie tod

namfaftften Fonchern fftr ein Opfer, theilweiae togut f&r ein tief-

sinniges Hystennm im hddDisch'gemianiseheii Gdtterglaaben auS'

gegeben worden iat: ich meine das Umwinden der fianme mit

StrohMilen cor Zeit der Zwdlften. Sehon Sebastian Franck sohreibt:

^tliob binden jre baum mit eim stroband an der Wdhnacht fUr

alle bagel, wttrm ynd brandt.'^) In ,der alten weiber philosophey,

getruckt zu Franckfort a/M. 15d7< heisst es: ,Welcher auff &
Yiscentins tag (22. Januar) die banm in seinem hufff mit einem

stvden bandt nmbindet, der sol das jar vil koms haben/*) Bbenso

waren dem Verfasser der Ghemnitzer Bockenphiloeophie derartige

Biiiucbe bekamst, da er im 61. Capital dee 2. Honderts beriohtet:

,In der Christnacht soil man nasse Strohbibider um die Obstbiittme

binden, so werden sie fruchtbar*, mkd in der ErUSmng dieses

Abeiglaubens fort^hrt: ,Ich erinnere mtch in metner Jugend

gesehen zn baben, dass einige Banem in Thfiringen die BSume
mit Strohbfindern zusammen gebunden haben, und zwar ein Ends

des Strohbandes an diesem, nnd das andere Ende an jenem Banm,

vorgebeod, dass die Biinme dadnrck gleichsam copuiiret,

und zum Bam mien gesekiekt gemaeht wttrden.'

Ungemein zablr^ch fliessen die Nachrichten fiber das Dm*

•) Seb. Franck, WeHbu<:h. lati?. I. Tlieil. f. i:i5.

^) Wolfs Zoitschriit 111. « Mil. Nr. 80 wird derselbe Aberglaube aui einer

8chril't vom JaUre 1612 beigebracbt. '
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winden der Bmime mit Strohseilen au» der heutigen Zeit.

Es ist una lUusselbe fur alle Landschaften Deutschlande , fur

Siebenbiirgen , fiir Sobweden, ja selbst fiir die firetagne bezeugt

and wird je nach den versohiedenen Gegenden verschiedea^ am
Nachmittag vor Weihnachten wahrend des Schreckelautens , am
Weihoachtsabend, in der Zeit des Ghrislnaohtlautens , am Neujahrs-

Sonnabend wahrend des Mittagl&utens, am Silvesterabend, in der

Nenjahrfinaoht, am Neujahrsmoi^n, am Vorabend vor Dreikonigs-

tag wahrend des Festeinlautens, Oder uberhaupt in der Zeit der

Zwolfteu stillschweigend vorgenommen. Man sieht in dem
Strohseil ein Geschenk fiir den fiaum, dae er im nacheten Herbst

dmch reichen Obsta^^ vergeHen werde, oder man glanbt, die

Ausubung deg Brandies schiitze den Garten vor Behexung. Hie

nnd da wahnt man sogar, darcb den Act werde die Begattuog

der Baume bewerksteUigt, und nennt man dr-lialh B. zu

Sievers bei Stade dag guiae Yerfahren: ,De Bom bi den Buck
bringen/ An maoohen Orten gelten besondere Yorschrifiten fiir dae

Stroh, welches zum Binden der Obstbftome benutst wird. In

Schweden^darf dazu nnr Julstroh verwendet werden. In den

Heraogthiimern Schleswig, Holstein und Lauenbnrg und in vielen

Ortschaften Heklenburgs fordert die Sitte, dass die Setle aus dem
Wnrststroh geflochten werden^ d. i*Stroh, auf welches die zum
Weibnaehtefest beetimmten Wiirste, nachdem sie gekocht >sind; ge-

legt werden. Um CMfrlitz in der Oberlausitz und zu Friedrichsdorf

in Mekleaburg miissen die betreffenden Strohbllnder wahrend des

Weibnachts- oder Nenjahrsmahles unter dem Tische gelegen

haben. Im Aargau dagegen umwickelt man die St^mme mit

Widstran. £6 sind dies Strohseile, welche ziir Zeit des Oster>

tauflautens verfertigt sind, und denen man allorhaod tibernatiir-

liche Kriifite beimisst. Thiere, die man damit abreibt, gedeihen,
die man damit sehligty sind jedem Unfall ansgesetat.')

') Kuhn u. Schwartz, Nordd. Gebr. Nr. 142; Jahrb. f. d. Landesk. d. Her-

jBOgth. Schleswig -Hoist, u. LauenK VI. Bd. Kiel 1863. s. ;i97; Ehlers. Was die

Alten meiuen. s. .S4; Wuttke. U, ^231, § 32(\ 2. Aufl. §74. 7a. IS(J, b68;

Kuhn, Westfal. Sag. 11. Xr. 326.327; Woeste in Wolfs Zeitschrift. 1. 8.394, Maun-
haidt, AniikeWald- u. F«ldkalte. 1. 170; Engelien und Lahn, D«r Yolkamtind i d.

Mark. 8.240. Nr. 49, 8. 272. Nr. 199; Bartsch, Meklenb. Sag. TT. Nr. 1189. 1208—1209.

12n7 ; K]ii ri II, Sammlung abergl. Oebr. Nr. 100; Philo v.Waldo, Schlosien in Sage

u. Braui h. s. 150; Peter, Volksth. U. s. 271 ;
Witzschcl, Sittcu. s. H. Nr. 19;

Mulliausc, 0ebr. d. UeBRcn. 8.320; Kehrein, VolkRsprache u. VulkHsitte. II.

259. 119; Wolf, Beitrage. I. s. 121, a.m Nr, 369; Bavaria. H, 1, 2*19; IV. 2.

S7»; JKriiaflir, Ydktlh. L 1.466^ 6; Meier, 8okirtb.S««. b.468. 908; Panier,

Btrg. I. «. Kr. 96; Roehholi, Sohw«ix» S«g. a d. Aargeu. n. a. S77; Dnlb. in
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Was soil nun diceer alte und noch heuie so allgemein ver-

breitete Branch be^wecken? Unser Landvolk behauptet, wie wir

oben sahen, fast allenthalben , das Strohband sei ein Geschenk,

also ein Opfer fur die fiaume. Kann aber, fragen wir billig, ein

schlechtes Strohseil zuin Opfer verwandt worden sein, und wie

kamen gerade die Obstbaume zu. einem solchen unerhorten Strob-

opfer? Trotzdem tritt Kubn in der Anmerkung zu Nr. 358 des

zweiten Bandee seiner westfalischen 8agen jcncr volkstbiimlichen

Deutung der Sitte ohne weiteres bei, und Wolf weiss sogar,

welcher heidniachen Gottheit dies Strohopfer einst dargebracbt

wurde, namlicb dem Frd.*) Warum? — wird nicht recht kiar;

wahrscbeinlich wohl nur deshalb, well keinem andem Gotte zu-

gewiesen werden konnte, und so muste der unbeweisbare Er6 wohl

oder iibel damit Vorlieb nehmen.

Im Gegensatz zu Kuhn und Wolf etutzen sicli andere Forscher

auf die zweite volksthumliche Erklarung des Brauches , dafs da-

durch die Stamme copuliert und ziirn Rammeln gescliickt gemacht

werden solltcn. Ihnen zufolge haben wir es hier mit einem alt-

heidnischen Mysterium, mit einer auf uraltem Natuidienst be-

ruhenden Handlung zu thun. So schreibt z. B. Sandvoss in Bezug

auf diesen Branch: ,Ein nehr tiefsinuiger , auf feinster Naturver-

ehrung beruhender Branch, von dem ich frciii ob or sich

noch irgcndwo erhlelt , war der, in der Christnarht napsc Stroh-

bander um die ObsthUiinir zu bindeu, damit j^ie iVuchtbar wiirden.

Vou thiiringischen Bauern i^t um das .lahr 17(X) beobachtet worden,

dass sie die Baunie mit Strohbandern zut<ammen gebunden haben,

vorjrebend, dass sie dadurch copuliert wiirden. Uralt ist diese

Sitte und Zenjjni;^ !i]itiunL»''«voller Naturverehrung , die in der

Fflanzenwelt uii<l iiu riiierleben eine tiefe Verwandtfldiait mit dem
Menschenleben erblickt.' ^)

Sehen wir davon ab, dass wegen des jiinoren Ursprnngs der

()h-Tzucht dn^ Umwiuden der Obstbaunic mit »Str(>h«eilen nicht so

uralt uiid desballi audi kein heidnisches Mysterium sein kann, so

muss man schon deshalb gegen licidi Erklaruusjeu dieeer SItte

miBtrauisch werden, weil aie sich lediglich aui voikathumiiche

Wolfs Zeitschrift IL s. 229; Hiiller, Siebeub. Sag. 8.365. 69; Q. A. Heiiu iuh,

Agnr, Sitten. s. 16; Sdmrter, Dentsohe Kyfh. a. aiebenb. tacha. QueUtti. 1.444;

RuBswunn, Eibofolke. II. s. 96. Auoh in dem hintefpommenclieii XveiM
Cdilin \Ht der Brauch allgemein bekannt. (mandlioh.)

») Wolf, Beitrage. T. 120.

*) SandvoBs in der Friedlamlischen Zeitong TOm 1& Febniar 1968; vgL

Bai-taoh, Hekktib. iSag«u. IL Hr. 1189 <L
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Deutungen stiiizen, die in den aeltenaten JPiillen auch nur Mii^lienid

dM Bicfatige treffen. Dazu kommt noch, dasB eine andere, zwar
aehr wenig pogtieche, aber am so natttrlichere ErUirnng des

Brauebea ach von selbat darbietet Urn Welbnachten krieoht

dae Weibcben des FrostspannerB (Geometra bnunata), des

gefabrfiobeten Feindee der ObstbStime^), an den Sf&nmen empor,

nm seine £Ser in die Blattknospen zu l^en. Da jedes ein-

lehie dieser Tbiercben dne XJnsabl yon Biern in Beinem. Lidbe

birgt, so konnen dieselbeO} iftllB sie in grosserer Henge anftieten,

die ganae kommende Obsternte verniobten. Den Weg, wie diesev

Feind der Obstzncbt zn bek&npfen sei, bieket seine Natiirbasebafibn^

beit aelbst Da das Weibcben des Frostspanners flitgeHos ist nnd
adi ma mttbsam kriecbend fortbewegen kann, so ist weiter nicbts

von l^dtben, als ibm das Hinanfklettem auf den Stamm nnmSgiich

za niacben. Das wird nun durcb das Umwinden der fiaume mit

Strobseilen Y<dlk(»nmen enrdcbt^ wesbalb nocb beate die rationelle

Landwirtbscbaft dies einfacbe und billige Scbutzmittel auf das an-

gelegentliebste empfieblt^), nur dass jetzt bei den Gartnern Streifen

on gttmmiertem Pergamentpapier, die genau wie die Stroliseile

um die Biume gelegt werden, der noch grosseren Dicbtigkeit

wegen, mit der sie sicb an den Stamm anschliessen, mebr bevor>

zugt werden.

Derartige Mittel verdanken wir nun keineswegs erst den

Errungenschaften unserer heutigen fortgeschrittenen Landwirth-

schaft, sie waren schon seit Jahrhunderten dem deutschen Land-

mann wobl bekannt. So schreibt z. B. ,Der in seiner Haussbaltung

curieuse, darzu sehr bemiihete Hauss-Wirth, und sorgfKltige

Bauers - Mann etc. In diese Ordnung gebracht von Eliesern. Fi iiiick:-

furth und Leipzig 17u2' ,der auBdriicklich betont, dass alle in

dem Bucb entbaltenen Mittel ,mit vieler Miihc aus ^^rossen und nutz-

licben Haussbaltungs-Bucbern dem armen Landinann zum beeten zu-

sammen getragen^ sind, p. 34 fg. r ,Dass die Kaupcn jiiclit auf die

Biiumc kriechen. Man Luucke eiu wcuig breite Leinwandene Lappcn

in Baura-Oel, oder bestrciche ein Viertelbreilc Leiiivvand Slreiflfen mit

Wagen-Stencker oder Vogel-Leim, und wickele sie uiiten an die

Stiimme der Biiurae, so kriechen sie niclit dariiber. Item: Man be-

stxeicbe ein Tbeil vom Stamme, um uud um mit Baum-Oelo.

*) Nordlinger, Kleine Feinde der Landwirthschaft. 1869. s. 879} Tasoiieii-

berg, Entomologie. 187i. s. 275.

^) Ygl. Birliuger, Aus 2Scbwabt;u. 11. s. 12 %.
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Item. Man nehme Korn-Aehren, und binde ei&eo Cnuite am
den Stamm des Baiinies» dau die Aehren mtt Ihrea Btaoheb

herunterwerts hUngen, ho kOnnen die Raapen nicht drflber kriechen,

sondern bleiben drunter sitzen, weiln sie flber das fette Oel nicht

kriecheni oder sick in die Stackeln der Kotti'Aehren ateehen, und
also nnrttek bieiben, da man sie denn beysammen sftsen findet,

und t0dten kan.*

Uns interessiert hier vornehmlich das letste llittel, wektbes

beweist, dass nocb vm dem Jabre 1732 in dem Umwinden der

Obstb&nme mit Strohseilen ein natsliches iandwirthschaftiiehes

Sohntamittel gegen das Hinaufkriechen der Ranpen anf die Baiim-

stiUnme erbliekt wurde; denn auf Omnd dteser Erkenntnis ist

es leicht, den Entwicklungsgang anzugeben, dorch den derBraneh

sttne keatige OesCalt bekommen hat. Es ist da h&afig

wiedeikebrender Zug, dass unser Landvolk einer an sick gans

emunfigemissen Handlnng dadnrch eine griSssere Wirkung an Ter-

schaffen wftknt, dass es dieselbe su einer heiligen Zett Tominmit.

Belege daf&r liessen sich mit Leicbtigkeit in Menge anfUhren, es

genfige hier nnr awei ebenso wie das Umwinden der Stiimme

mit Strohseilen anf den Obstbau sioh besiehende Gebr&nche xnr

Bestiltigung heranansiehen.

In Tirol wird fOr schadhafte Obstbiinme folgendes Hittel ge-

rtthmt: ,In einem Gefilsse werden Bint, ungeltehter Kalk und
Oehsengalle mit einem Hdse dnroh «nander gertthrt, was aber an
einem Karfreitage geschehen muss. Mit dieser Masse

werden die SchKden an den Bftumen. mittebt dee Holies ttber^

strichen^ so heilen sie, und die ^uroe werden wieder tiagbar.^')

Ein anderer sehr verbreiteter AbergUube aagt: wer anf Fastnaeht
seine fittume besehneide, dem blieben sie das Jahr Ober yon

Raapen und Wttrmem verschont*)

Beide Briiuche sind an sich durchans nicht als Aberglanbe

ansusehen; denn die Verbindung von ungeloscbtem Kalk, Bhit

and Qalle giebt einen gnten Eitt, der, auf die schadhafte Stelle

gestrichen, wohl im Stande ist, dem Ausstromen des Banmsaftes

Einhalt an than and so den Baum wieder tragbar an maoheo.

Eibenso wird derjenige, weleher im FrQbjahr seine Obetbttume

sorgftltig beschneidet und die in den Zweigen befindlichen Baapeo>

') Aipenburg, Mytli. u. Sa^. Tirols. s. 3i)l.

") Vgl. dazu u. a. Wolfs Zeitsdirift lU. s. 311. Nr. 30; Birliuger, Aus

SchwabcD. II. s. 54. Der iUteste Beleg Hndet sich in J)er slten fr«iber pliilo*

0ophey, getrucki m FrsnddTort sm Hsgrsa 1687/
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Mttfr serstjnrt, im Sommer wenig von B«Ripeii- und Wflnnerfirafls

SQ Iddea haben* 2iini Abeiglauben wurdeii ^eee IGttet ent d*-

dnroh, dasB mm, anfangliok nvr um ihre Wirkung zu erhShea,

die Avflttbimg dtt-aelben auf Karfreitag und Fasiaaoiht CLbertnig

nod MsUieMlioh bebanptete, nar wenn ne an dieaen Tagen an-

g«waiidt wlirden, 8eien aie von Arfolg.

Genan so erging es dam Bmueh, im December zum Scbuts

gegen die Baupen Strobbibider tmi die fiaumstimme xa legen.

Aueb bier glaubte man die Wirkung zu erbohen, wenn man die

Handlaag an einem der in dieae Zeit &]lenden Feeitage, and bei

diesm wieder zu einer besonders beifigen Stnnde, Totnabm. So

ward allmSbKob der Scbwerpunkt nicbi mdir atif das Umwinden
mtt Strobeeilen, eondem anf die genaue Einbaltung der beifigen

Stimde gelegt, und dies batte dann notbwendigerweiee sur Fo^e,

dasB der Bnnicb naeb und nacb immer mebr den Cbarakter etner

aberglHubieebeo Handlung annabm.

Aofleefdem wirkte nocb die beidniacb-germaniecbe Yor-

etdimig TOn der Zanberkraft der Opferreste anf uneem Braaob ein.

Man glaubte, dae Mittel miiese nm ao eieberer wirken, wenn die

Strobeeile von dem Strob beigesteUt wftrden,* welebee bei den zor

Zeit der Zw3lftea dargebraobten Offyim Verwendung geftinden batte.

In Seandinavien ilocbt man die Strobeeile deebalb.aoedem Jnlatrob,

dem in Lauenbnig, Scbleswig-Hoktein und Meklenburg das Wurst-

strob, in der Oberlansitz das w&brend dee Weibnachtsmables auf

den Fusaboden gestrente Strob und in der Sobweiz, mit Idoht

erkennbarer VerkiiobKebung der Sitte, das Widstrau, entspreoben.

Das Hinzutreten dieaer beiden Homente, der Beolmchtung

einer bestimmten beiligen Stunde zur Ausiibung des Braucbes und

der Verwendung von Opfeiresten zu den Strobsdien, bewirkte>

daas der Bauer sieb uber den eigentfieben Zweek der ganzen

fitandlung niebt mebr Uar war* £r sebrieb deu guten Erfolg,

welcben er dureb das Umbinden der Stimme mit Strobseilen er-

reicbte, nicbt mebr natfirlieben Ursacben sondem gebeimen Kriiften

zu und Bucbte die Erkliirung daf&r in den abenteueriicbsten An-

nabmen. Da soUte das Strobbaad ein Opfer sein, dnrob wclobes

man den Baum zwingen woUte, sicb im nftcbsten Herbst durcb

eine reicblicbe Obstemte erkenntlieb zu zagen; bier bielt man es

'
ilir einen Zaaber, wodurcb die FrUcbte an den Baum gebunden

wfirden; oder aber man glaubte, (weil naeb der Volksmeinuog in

den Zw51ften die i^ume zu neuem Leben erwadien), aie wttrden

dureb das Umwinden mit den Seilen ,zum Bammlen gescbickt* ge-

maebt und ^gleiebsam oopnliret' Ja das Yerderbnis giag bie
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und da BO weit, dtM nuu wahntei die Awnbiing dieses Bfancbes

wtrke ftuok gedeihlich auf das Wadutbiim des Eorns ein, und
dass mail an einigen Orten, Mem die anverataiideiie Wirknng
des ICttels nor der Heiligkeit der Zeit, ia der man es uiwaadte,

zogeeohrieben wurde, die BSome auch an anderen Festtagen im
Jahie^) mit Strohboodem amfloeht.

t 7. Opfer beim Weinbau.

In deraelben Lege wie bei der Obstsuobt befinden wir uns bei

dem Weinban. HSgen die Gfermanen an^ sebon Mbieitig mit

dero Web als Getrank bekaant gewocden sein, so flberscbritt

derWe inbanjedocb zur fiomerseit den Bbein noeh nieht. Bodmann
sagt darilber in sdnen rbdagamseben AkerthOmem (s. 3^): yWir

setien nnbedenklicb die Umpriinge des Weinbans im westliohen

Bhdngan anf den Zeitranm der aostrasisobeii Begierung des

Merowingisehen Eonigsstammes/ *) Wenn nun, obgleicb die

Dentsehen erst in ehristlieber Zeit mit dem Wembav bckanDt

wurden, deutoohe THncarbiiiiebe auf Opfer hti demselben bin-

weisen, so konnen das in Folge dessen wie die Obsto|tfer nnr

Opfer jungeren Unprungs sein, die das nocb stark im Heidentknm

beiSsngene Yolk den Emteopfem analog bildete.

A. Bittopfer bei dem Weinbau.
Thorn. Naogeoigos giebt in seinem Begnnm Papistiemn von

dem Feet des hlg. Drbanas folgende Beschieibmig:
,PoBt ueuit Vrbanns, quem taimiio ninitor oniiis

Obsornnt cultu. rni'uH si luTnin?! Phoebus

Clara die praebet, coelo splendetque Hereno^

Quod laetum credunt omen Bacchoque sibique,

nUiM sxomsnt ttstnst per tcnupla fannaqne,

Appeiuis oollo cyathis, pleaqaa oofoaa
Pampinea. quin in cauponam deniqae seomn
CoUecto portant coetu, maltumque propinant

Non respousuro. porro cius nomine coetus

Ipse tibi pulcbre respondent, donee ocellos

Fenunrlaat tenebfifl^ tinkfliqiie oapat, liM»e*qiie

Ardeat, atque nmiil fiaat bslbs omnibos ors,

Destituautque pedes, sin uero nnbila lux est,

Aut pluit, baud siiuili <juicquam dignantur honorei

Immergunt undis miserum lamisqne Intoque.'^)

0 Sommer, Sag. a Thiringen. > 166; Montumt. I. t. 94; Soboiter,

Dfletsehs Myfh. a siebenh. riUsha QmlleiL a t. 4a&

•) V. JOshn, XnltuipflsniML 4. Anfl. s. 72.

*) Tlioiii.KsofMHrgiii, Eegn. PtepisL t66& lib. IV. 1. 166
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D«wa lialte man folgende SteU« in SebMtiaD Eranokt W^lmcli:
jLn S* Yrbaaitfl tag richten die Welnliicker an olinem Miuetkt

od«r an anderm Plate ein tiaeh zu mit zweheln, tiachtncli, wd*
liaehoiden kreuiem yberlegt , danrnff ateilen tie S. Vrbans Uld,

let dieeer tag aebSn, io than rie dieMm bild yil ehr an, mit

Mnen, epttaen, etc Ists aber Tegenwetter, so ebren ne jn allein

niobt, aondem werflfen jn ma kadt, mit vil acbnritebworten, dann

me daranlF baben, der wdn so in dieeer x&t in d' bltlt etebt, aol

so ee regnet, vbel, aber so es scbSn iet, wol geraten.'^) Ghms
ibnlidi achildeft dieaen Bntneb eine von Biriinger anegeiogene

eelnrilbiacbe fiandechrift dee 16/17. Jabrbnnderte: ,81 Uiban let

un. pfingsten fewr darvor der WdnUUsker beilig, den werffisn sye

jemmerlieb In dae kott oder dveek, eo ea an ednem tag regnet;

let ea aber acb6n, eo tragen ale ibn gen Wein in dae Wirthahans,

aetieo binder den daeh, befaenken Ibn mit Welnreben und Tertrinkben

ibn, bringen ibn offk emtrank and halten ea von seinentwegen.**)

Jn Doch in nnaerem Jahrbandert war ea im £leggau nnd HSbgan
Sitte, wenn ee an 8. tlrbana Tag scbfinee Wetter war, dae Bild

dieaee BebeDgottee mit Gkeang and Lob nmbersnfragen, regnete

ea aber, ibn in den Bmnnen zn werfen.')

Oombinieren wir dieee Berlebte, ao erbalten wir folgendee

Bild. Um die Zat der Bebenbltttbe, in der mm Geddben dor

Weinatocke Tomebmlicb troekene Witterang von IlSthen ist, &nden
Umgange mit dem fiildnia S. Urbans dnrch die Weinberge statt.

Man bat den Heiligen um gutee Wetter nnd braebte ibm Bittopfer

d«r. Sein Bild wurde nut Bhimen bektSnat, mit jungen Bdien
unbangen nnd mit Wein begoeaen; avcb ward S. Urbana llinne

getronken. Henaehte aber an dem ffir die feierliohkeit fMt-

geaetaten Tage regneriecbea, die Bebenbltttbe und damit aneb die

Hioffiinng anf eine reiche Weinleie eerstdrendes Wetter, so gaben

die Winaer das Jahr Ton Tomeberdn verloren nnd bielten niebt

nnr die Begehung des Bittopfers filr mmothig, sondem sie racbten

eicb eogar an dem Heiligeu nnd verbobnten und beacbimpften ibn.

*) Seb. Franck , Weltbuch. 16G7. 1. Theil. f. 51. Auch Joannes BoemuH
Anbeiuis ksnnt dieteii Brmah: vgL Wolf, Birg. IL a. 110.

*) Birlingar, Aus 8«liwaben. IL s. 168.

*) H. Schreiber, Tasdisnbnob f. Gescfaichte vu Alterth. inSllddsiitMlil.

s. 277. Ueber die scbleehte Briiandlang des hig. Urban vgl. noch dea

.Herteogs Maximilian in Bayern etc. Landtgeboft wider die Aberglauben, Zaa-

berey etc.* Mlinchen 1611. (vgl. Panzer. II. f>. ?82 fg.) und das Urbanreiten bei

Pfister, MerkwUrdigkeiteu der Stadt Niirnberg. i8Sd. I. 3S6. (vgl. Panzer.

IL B. 43
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Sfhen wir TorlSnfig yoa dam letderen Zitge »b, so waa» ^
gvo0«6 AehsUehkeit swisoh«a der fmer das UrbuMtages tmd der

Hagelfeier MilbUen; deim hier wie dort werden iv einer Zeit, in

d«r gunatige Wittening f&r daa Gedohen der frftehte duroliMu

erforderiicb i«t» Bitt^nge nut eiaem Gotterbilde angeatollt, nnd

hier wie dort werden demselben dabei Bittopfev dargebracht. Da
nan die Weinopfer erat sdfaur jungen Urapninga aein konnen* ae

diiifte wohl daa Vorluld fur das Bittopfor am Ucbaastag in der

Hagelfiner an auchen aein.

Wie iat aber die aebWebte Bebandlnng dea HdligenbildM

zu erklaven? Wohl achwerlich, wie einige wollen, aua dem dentafihen

Heidenthttm and swar nor deahalb« weil hemnter gtkAmmam
and im Fetiaehiamos befimgene Negeralftmme aueh aolohe

thieriaebe Bohheiten begehen. Ein ao iibemna pietiitakMer nnd
widerwartiger Brauob wlbrde wenigatena aohleeht an den lonatigen

Opferbriuichen aaaerer heidniachen Voreltem admrneo* JBr erkliirt

aich viebnehr aua dem gftnaliefaeo Verfall aller wnhren Fitemig-

keit, der dureh die .katholiaohe HeiEgcaveiehning im apntan Ifiitel-

alter bedingt war*), nnd in den jede Beligion dui«h die V«f-

ftnaaerlichnng ihrea KuHua gerathen ninaB.

Bemerkt mag noch warden, dasa der Wins^ anflk ein dem
Bittopfor bed der Aaaaat entapreohendea Op&r naeh der Urn- -

rendong des Wembetga and der Vollendung der FrOUingaarMt
davgebraeht an haben aebebt. Ea wird ana niunJidb beriehtet,

daaa ao dieaer Zdt in Unterfranken and Aachaffimborg der flaeksr

aeinen Arbeiliem etn featmahl an geben achnldig iat> walchea der
Niederfall iieiaat*) Doek eteht dieae Naehiieht noch an vef-

einaelt da, ala daaa man ana ihr waiter gebende SofalOaae sa aiehen

bareohtigt waoe.

B. Dankopfer bci der Weinlese.

Bodinu8 schreibt in seiner Daemononiania (iibersetzt von Fisch-

art. 1591. a. 139): ,In TeuUchland iat der Brauch verboten worden,

^) 8o wird z. £. aucli in Italieu der Heilige, welcher dem Ort, desaen

Patron er ttt, niekt die erforderliebe Witterang (Regen oder SooneiiKiiieiii)

in reokter Zeit adiidit} naekdem er trine Opfer erhalten hat, kflnmtar ga-

worfea (in oEBgie) and gemishandelt. Aehnliche Frevel werden nocli heate

oft genug von rohen Uensoben gegen Cliristus- oder Heiligenbilder ausgeubt.

Gewohnlich bemScbtigt sich die Sage solort solcher Stofi'e und dichtet als

erb«ulichen Schluss Gottes sclireckliches Stra%ericht uber den Tempelschander

hinzu. YgLdaMi n.a. V. Grobinann, Sag. a. BShman. a.S8(; Baadw, Nena
Sagan aus Badao. % 67,.tt^ 168.

«) BaTaria. IV, 1, M.
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das Bild 8. Urbans in bosen Herbstea in den Bach sa zi^Ken,

aber (das ut erianbt) su reioben Herbaten ee in ein Wirthshaus

su fiibren und mit so viel Ghitterafen, Angstern und QUisemWsins

au bebenken, als Bauem bimfter dam Tisebe skaen.'^) Wird uns

bier gesagt, dass bei der Weinlese sine dem Aehreoopfer bd der

Komerate entsprecbende Weinspende statt fand, bei der jeder

Weinbauer ein Glas zu Ebren des beiligen Urban darbrachtCy so

bezeugt uns folgender Bericbt, dass dabei aneb den fSmtefeuem

bei dem grossen Erntedankfest analoge Fener entflammt wurdea.

In 8eb. Francks Weltbacb beisst es von der Weinlese: ^Zn

aoMgang des lesens kommen die knaben all in eim Feld zn-

samen, vnd maohen jn^ allda yon strc^, das dahin darza ver-

aidnet ist, gate bandtnoUige Faokeln, jeglicher zwo» gebn zu nacbt

singend in einer ofdnnng in die 8tadt, damit lenobtcn sie den
Herbst au88.' Berartige Feuer werden dbrigens selbst bente

noch in der bairiecben Bbeinpfolz entziindet.*)

Den Sebluss des Festes btldete ein festliches ICabl, das in

Unterlianken und Ascbaflfenburg der Niederfall genannt «ird')»

vnd auch hierin kann das Opfer beim Weinbau seinen TTrspning

aus dem Ernteopfer nicbt verlaugnen, denn mit demselben Nanien

Niederfall wird in yielen Gegenden Suddeutschlands (s. oben s. 18^
aueb der Festscbmans bet der Sicbelbenke bezeicbnet

§ 8. Da8 Erntedankopfer der Gemeinde.

Bisher batten wir es mit Emteopfem zu tbun, welcbe von

dem einseben Hausstand nach dem Einbeimgen der verschiedenen

Fracbtartea, ak Kom, Flacbs, Heu, Obst und Wein, dargebracbt

wurden; wir wenden uns jetzt zu dem grossen Emtedankopfer,

welches, alle die kleinen Familienopfer in sieb vereinend, am
Schlnss der gesammten Ernie abgehalten wurde, und an dem slob

die ganze Gemeinde als solche betbeiligte.

Wenn in Heil bei Herringen im Kreise Hamm das letste

Fader eingescheuert ist, so wird der fiarkelmaibdm an der Ein«

fahrt der Scbenne oder des Hiiuses fest genagelt und verbleibt da,

bis der Erntefestscbmans (der Harkeraai oder Bautbabn) oriiber

ist Dieser findet statt, sobald im October die crste fette

Kuh gescblachtet wird.*) Darum sagt man in Havixbeok

') Rochholz, Naturmyihen. s. 6

*) fiavaria. IV, 2. 383.

•) Bavaria. IV, 1, S64
Hannhardty fiaunkultus. a, 197.
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zn Mftriini, wenii ea ans Seblaohten geHt: ,Kuii wird der

Stoppelbahn Yersehrt'^) la der Dmgegend vonWerl wird, naeh-

dem der Boggen geraSht lat, em grftner fiaam aufgeriohtet, der

fi&kelaiai. Zu Weihnaehteii datin, oft aber aach noch Wei apftter

bis gegen Fastnaebt, geeebiebt ee baiifig, daae neb mebiera Banem

snaammeii tbttn und einen Fickenick maeben. Das nennt min

den H&kelmai verzebren. Aucb an der Wupper und an der

Sieg beitsen die Scbmauflereien, welobe in den lelzlen Tagea

der Zwdlften abgebalten werden, Herkemai oder Herkelmai,

em Name, der nur dem Emtefbet aukeninit.*) In ObennedUngen

in Sebwaben wird die Sicbelbenke imd die Blegelbenke gewfiba-

fieb am Stepbanstaggebalten, wenn der Bauer gescblaobtet

bat Der Scbnitter erbalt dae Viertel vom Huseledten, das Yiertd

Yom weieeen Zelten, dn Stiick Scbweinefleieeb and, wenn einBind

getoUaobtet ist , drei iEUppen. Der Dieecber dagegen bekonunl

«nen ganzen weissen Zelten und tm Stiick Sebweineiidseb.') In

SiebenbQrgen endlicb ricbtete im Spatberbst, Tor Advent, wenn

alle FMicbte dee Feldes eingesammelt wami, die ganze Gemeinde

ein Bmtemabl her, imd zwar sebntscbaftsweiee. Bret, Wein und

FloBob bildeten die Hauptbeetandtbeiie deeselben. Zu dieser

Feier wurde von der Qemeinde ein Stilek Vieb ge-

eoblaebtet nnd den Insassen dasFleisob rob naebHauae
gegeben. Das Easen sdbst, bei welcbem aucb Backwerk niebt

feblen durfte, wurde auf dem Pfarrbofe zuberdtet.*)

Wir baben diese Brauobe vorau gestellt, um von Tomeberein

Uar zu legen, daas zu der ricbtigen Begehung dee Erntedankfestss

der Gkraeinde vor alien I^gen das Soblacbten von Vieb erforder-

liob war, d. b,, daes der Sobwerpunet bei der Feier anf die Dar-

bringnng blutiger Opfer gelegt wurde. fibe wir uns jedoob auf

eine nSbeie Untenuebnng uber die vexsebiedeneu Arten der zu

oplemden Thiere und die Gkittbeiten, denen sie znm Opfer be-

stimmt waren, einlaasen, woUen wir zuvor eine kleine Absobweifmig

maeben und fiber dnige sebr merkwttrdige Scbnitter- und Breecber*

bifincbe AuisobluBs zu gewinnen euoben.

Nabt sicb um Ansbaeb in MltteUranken das Ansdreaeben

dnem Bade, so wird dem Dresober, weleber bd den iibngeo

niebt beliebt ist, dn Possen gespielt. Der Oberkneeht spricht

>) Kuhn, Westfi&L Sag, n. Nr. 604.

*) KQhn, Westfla. Sag. U. Nr. 861, 4M; Hontanus. s. 19.

«} Fanser. IL Nr. 487.

«) O. A. Heiiiridh, Agftr. Bitten, t. 80.
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aobon Torher m den andem: ,Wenii ich den Kopf aohuttele und

die Brieoliel in die H6he halie, so hant keiner mehr xaV Wenn
nun der Get&ittehte den letxten Sehlag macht, wild er tiioli% aui»-

gelaoht« und alle mfen ihm zu: ,I>u hart die Saufud!' Dieeer

Drescher bekommt bei dem Mahle sein KtLehel in Gtestalt eines

MutterBekweines mit vehr grossen Gescklecktstkeilen,

In WasMrburg hd Lindau am fiodensee keint ea» wenn man im
Winterfeld etwa nook einen kalben Tag ta Bckneiden kat: ,Jetat

flokndden wir nm die Hnndsfndl' Man Vbut eine gate Hand-

oll Halme steken; ein jeder edineidet nun einen Halm ab, und

wenn es nickt ausgekt, witd wieder von Tom angefkngen. Wer
den letzten Hahn sckneidet, Mansibild oder Wdbebild, kat

die Huttdsfnd. Am Tage der Nackkirckweih muM der Bauer die

Siekelkenke geben. Ba werden lauter gute Sachen aufgetragen,

8ilB8 und rauer. Dor dioHundefod bekommen kat, darf zuerst in

die Sekiissel langen, Um Gtomkdm und Offlngen in Sokwaben

und ebeaso in der Umgegettd von Bo^enburg ' bekommt der

Breeeker, welcker den letstea Dfieckdaokkig Ahrt» die Hnnds-
fud, Hnndsfod. Er wird mit geeekwlinctem Qeeiofat rSeklingB

auf fmea alten, kinkoiden oder blinden Gaul gesetst und Schritt

or Sokiiit unter dem Jubeln und Laeken zaklrdeker Begleiter

dnrek dae Dorf gefllkrt. Hat er Geld, so geken nack dem Umritt

mekrere mit ikm ins Wirtkskaue, und er muse die Zeebe
bezahlen.^)

Was soUen diese sonderbaren Sitten bedeuten? Wesbalb
keisst 68 von demjenigen, weloken der Zufall oder die ArgHit

idner Kameraden daxii bestimmte, der Scknitter dee letzten Halmes,

der Etthrer des letzten DrischelBcklages zu sein, er kabe die

Saiifiid, die Hundsfiid? Glftoklicherweiee aind una einige Mnkiecke
Brauche iiberkommen, welche Sber die Bedeutung dieaes Auadruckea

keinen Zweifel lassen. Wenn in Mittelfiranken bei den Bauem im
Herbet ein Rind geschlacktet wurde^ so muste Mker der Sohlackter

die GenitaHen dee Tkieres vollat&ndig auasckneiden. Dieselben

wurden aodann von dem Hausherrn demjenigen Dienstboten, der

die Alte bekommen, d. k^ der bei dem Sekneiden der Kom-
fruokt die letzten Halme gescknitten katte, bei der Metzelanppe

als aein Antheil am Mahle voigeeetct*) Am Habnenkamm tiacbt

man nook keute demjenigen, weldher keim Dresoken den letzten

>) Panwr * Btfg. H t. aaS^ 884, 286^ fiia

>) FttiMr. IL a. 31& Nr. 401.

U, JMm, DmMIw OjfcinhilMha h. Aoksitam fidi. 15
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ScUag gethan, die Mugeschmtteiieii GesoUeohtstheile eiiies EftlbeB

ak VbrMwii auf. Man nennt daa: »Er bekommt die Eud.*^)

Hiernacli kana ea wohl kaiim einem Zweifel unterlicgen, da«
aucli die jetzt bedeukongaloaen BedenaarCen: fier bftt die«Saufud,

die Hundafiid* ebemak wdrtlieh an veratehen waren, und dem-

jenigen, weloher die letafen Aalme getchnitteDy den letatoi Schlag

nut der Driaehel gefiihrt hatte^ friiher bei detu Ernteaohmaiia, be-

sieliiingaweise der mit der Frtthlingafeier verbuodeoeo Driaohelbenkei

die Qenitalien TOa Schweinen oder Hnnden vorgelegt wurden.

WenigBtena eine Erinnemng daraa hat aiob nooh in dem Brauohe

erbalten, dem, der die Sanliid bekomment bei der Sichelhenke eine

ana Brotteig gebadcene San mit bervorragend groaaen Ge-
acblecbtatheilen au&nUachen. Nnn waren die aur Sichelbenke

nnd Briacbellege gc;8ohIaobteten Tbiere in beidniaeber Zeit ftir die

Qi^tter beatimmte Opfertbiere; der Gtottbeit gebUhrten aber, wie

wir mebi&ob aaben, anaaer dem Knocbangeriiat nnd der Haut
or allem aneh die Geecblecbtatbeile dee Opfera. Da nun ietztere

dem Sobnitter der letsten Aebren, dem Fttbrer dea letatea

Driaobebeblages in nnaem QebrMuchen aia aein Antheil augewieaen

warden, so mnaa er einat an der Gettbeit in naber Beziehoog

gestanden haben, ea wird ibm etwa obgelegen baben, bei der Tddtong

dea Tbierea daa Amt dea Opferprieatera zu veraeben*

An£ eine aolebe benrorragende Stellung dea Scbnittera nnd

Drescbera dea Letsten weiaen aneb nocb andere Dinge bin. Bratena

iat bemerkenawerih, daaa ea nur vom Zu&U, d. b., von der Gottheit

abbangt, wer beim Komaobiutt oder DreBohen der Letate wird.

Der Zufall beetimmte niunlicb aneb bei den Habaopfern^), wer,

falls nicbt der Hauavater als flaupt der Familie diea Amt aelbst

ubemahm, das Opfer an voUzieben batte. Ausaerdem lieas man ea

nicht bei gewSbnlicben Aebren nnd Garbea auf die Ent-

scheidung de» Zufalls ankommen, sondem nur bei den letzten,

d. h., den ftir Wuotan bestimmten Opferhalmen und Opfergarben.

BeaclituDg verdient ferner, dasa mit demjenigen, welcher beim

Kornschneiden oder Dreschen der Letzte geworden ist, in vielen

Gregenden ein Umzug durch das Dorf abgehalten wird , dass uur

er den Erntekranz oder die aus der Iciztcn (Jarbe gebundene Puppe

auf den Hof tragen darf, und da^aa ihm, wie beim Hahnopfer dem

Hahnkonig, die ehreuvoUe Verpflichtun^^ obliegt, die Librigen

Emtearbeiter zu bewirtben. Welter wird ihm allein voo Seiteo

») Bavaria. lU, 2, 969.

') Ygi. Tor allem a. X8t4 ig.
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der flerrschaft ein Trinkgeld zvt Tbell, er hat das Becht, beim

FestBchmaus als enter In die Schiissel greifen und beiin FeBttani

die eraten drei Taose tanzen m durfen.^) Ja selbst darin spricht

sich Beiae beyomigte Stellung tot den andem Schnittern und
Draachern ane, dais ee hsatat, der Schnitter der letslen Halme
mfiBM Dooh in demeelben Jahie sterben*); denn ea ist ein nralter,

weit verbrdteter Yolkeglanbe, daas Henecheni welcbe zu der Gott-

heit in nl&here Beziehiing treten, bald ane dieter Welt eobmden

mumen. Diesem Glauben lat es denn auoh wohl auanieolireiben*

daMy wie viel Ehren es aaeh immer bringt, der Schnitter oder

Dreecher dee Letzten zu werden, dennoch allenthalben in Dentech-

land ein jeder eich Tor dieser £hre scheot. Daas aber jetst in

vielen G^^genden deijenige^ den der ZvStXL ziim JLetzten gemaoht

hat, Yon alien Leuten verhShnt und venpottet und bei dem Urn-

zttge duroh das Dorf in jeder Weiee beechimpift wd, hat eicher

nnr In dem allerdinga nicht unbeiecbtigten Bestreben der fijrche

aeinen Grund, aUee Heidniflohe zu verketzem und dem VoUce zu

yerleiden, wodurch sie bewlrkte, dae« heute fUr Schande gilt, waa

ebedem hohe Ehre war.

Sind wir naoh alle dem berechtigt in den Bedenaarten: J>er

hat die Saufud, (fiindafud), Hundafod* die Erinnerung an Schweine-,

Binder- und Hundeopfer zu erblioken, welche \m Emtefeet und

Dxiachelhenke daigebracht wurden, indem dabei der Schnitter oder

Drescher dea Letzten daa Amt dea Opferpriestera Terwaltete, ao

werden auch Iblgende Br&uche ebenao za erklaren aein. In vielen

Gegenden Schwabena, in KiederSaterreich, Oberbaiem und dem
Leehrain sagt man von dem Schnitter dea letzten Aebreobfiaohela^

dem Dreecher, welcher den letzten Schlag fUhrt, er babe die

San 9 die Ij6b, er mOaae ,d'Lae8 ve'tragag*. Man treibt

allerlei Scherz und Spott mit ihm, auch hat er aeinen Kameraden

emeu Trunk zu zahlen. Bei dem FcBtmahl erhiilt er jedoch ein

groasea Kttchel, daa Ldakiichel, auf daa yon Teig eine LOa geatellt

iat, und auaaerdem darf er zuerst in die Schuaael langen.^) Der

') VgL u. a. G. A. Heinrieb, Agrar. Sitten. b. 9ii Peter, VolkBtb. IL
S70; BaTaria* IV, 2, 383.

') Pfannenschmid, G-erm. Emtef. 8. 95, 98; Baumgarten, Aus der Heiraat

.

DL 8.101; HeinnVh, Agrar. Sitten. b. 80} Sokuster, Deat8ch.Jlytb.aaa

siebenb. s&chs. Quelkn. h. 267.

•) Meier, Schwab. Sag. s. 444. Nr. 162; Birlinger, Aus Schwaben. II.

8. 328; Leopreobting, A. cL Leobrain. 8. 166. fg.; Panzer. XL 8.220. 408— 224.

4t9; 0. ]L BIbbb, YdltBtbiiml. a. NiederoBterreioh, in Pfeiffers GermaniB XXDL.
B. 100. Nr. U.

15*
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diuEige Qntenchied zwischen dieeen und den vorher besproelienen

Sitten Ut der, dass mm Mer dem Schnitter (JDrescher) desLetzten

znnift, er bekomme die Sau, die Lds, wKhrend es dort hieflfl, er

bekomme die Fad der Sau. Aber auch dies iBt kein eigeotlicfaer

Untenchied, demi beide Bedensarten bezwecken ein tmd dasaelbe,

iwmlioh den betreffenden an seine Yerpflichtang, das Opfer zu

vollziehen, zu gemahnen. Zu dem Zweok wird er bier an das-

Opfertbier iiberbanpt, dort an das beim Opfer n6tbige Ansschneiden

der GenitaUen erinnert. •

Nun sahen wb bei dem Hahn- und Bockopfer, urelcbes gleich

naeb dem AbmSben der letzten Halme von dem einzelnen Hau8>

stand daigebracbt wurde, dass von dem Opfertbier der Name
hSxxBg einerseits auf die Person, welcbe es zu tSdten liatte, ttber-

geben konnte» andererseits aber aucb anf die letzten Halme, naeb

deren Sebnitt es geopfert wurde. BSm Gleiebes finden wir aucb

bier wieder. An mancben Orten Sebwabens beisst n&mlicb der-

jenige, welcber bei dem M&ben den letzten Sebnitt tbut, der
Jfoekel (Kub). Der betreifisnde wird sebr geneokt und ver-

spottet; er bekommt aber bei der Sicbelbenke einen Strauss mit

Blumen und einen Scboppen mebr wie die Ubiigen (so z. B. in

Berkbeim) oder, wie in Lorch, einen Ebrenstrauss mit
Blumen and yergoldeten Aebren und das groste Kttcb-
lein.^) In Wflrtemberg dagcgen wird vielfacb die Hand veil

Aebren, welehe anf dem letzten Acker der Winterfniebt zariick-

bleib^ der Mockel genannt.*)

Oas Kesultat unserer Nebenuritersuchung ist also mit wenig

Worten folgendes: Die Schnitter- und Drescberbrattche , denen

zufolge von demjenigen, welcher den letzten Schnitt thut, den

letzten Drischelschlag fuhrt, gesagt wird, er bekomme die Rindsfud,

Saufud, Hundsfud, die Sau, oder er miisse die Sau, die Lda ver-

tragen, er Coder die Ictzte Gnrbc) sei der Mockel, sind sammt-
lich uaf liinder-j Schweine- und H u ii deopfer zu bezieh en

,

welche bei dem Erntefest und der mit der Fruhling^feicr zusammen-

fallenden Drischelhenke dargebracht wurden, Kehren wir jetzt

zu der Hauptuntersuchung zuriick, und suchen wir noch weitere

Belege fur blutige Opfer beim Erntedaakfest der Gemeinde nach-

zuweisen.

Nach dem Vinkbucher Weisthum, in alemannischer Gegend,

1) Heier, Schwab. Sag. s. 439. 148-441. 158, 444. 162; Puuer, IL
8, 233. 427— 234. 428.

»

Uaonhardt, Baumkultus. s. 192.
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heiaet es: ,I>er Schuldieias soUe in dem Kloster ein Schwm,
7 SohUltng FfeDiiig wertb, ausLesen vad, sobald die Ernie angeht,

Attf den Kloaterhof laMien, wo man ihm gfitlieli Kost iind ireien

Zotritt gewahren mtee. Da bleibe e« bis cum Domieratag nach

Siaet Adolf} wo ea geecfalachtet und halb dem Meier, balb der

Gemdnde auegetbeilt werde. Auf denaelben Tag empfangt die

Qemeinde auoh Herrenbrot and Kiiae.'^) Grimm fugt Umza: J)ep

Preis von rieben Scblltingen ist ein eelur boher, den gewdholichen

Werth iibereteigender; es war ein in den WeiethQmem lange

ibrtgeftlhrter nnd oft gebrauchter Anaata, der sieb ilir em aus-

gewftbltes Opfertbier ziemte/ Da nun der Tag dea big. Adolf anf

den 29. oder 90. Augaat, daa Gericbt also in den An&ng des Sep-

tembers fidy so werden wir daa Vinkbucber Geriebtsscbwein mit

Fug and Beeht auf das gemeine Erntedankopfer bezieben dOrfen.

Dazu aind wir am bo mehr bereebtigt, als auch in Siebenbliigen,

wo liberbaapt bei der Emiedankftier neben dem OSoaebraten der

Scbweinebraten als Feetgeriebt nicbt fekkn darf, in Winkbacb and
ebenao in der TJmgegend von Mediascb um die Erntezeit das
Geriebtsscbwein gescblacbtet wird.*)

Femer w^en auf Scfaweineopfer bei dem groasen Emtefest

eine Beibe von ICartiosbittocfaeQ bin. Sohon in Oolers Oalendarimn

Oeeonomicum (Wittenberg 1591) findet sieb der Sprach:

lAoff Msrtmi scUecht man feiste Schwein,

Und wird d«r Most stt Weio.'

19ach Fhwtorius (17. Jbdt.) sagte man in Niederaacbsen;

8aUs4]kt feite Seliwiiie.*^

and noofa bente findeo sieb in dortigen Hartbsliedem Verse wie:

(Uarten, Marten tIeOt

Sehkdit ea Ibtt Swla.*

Oder:

.Doa kamm do jri-oote Slartin,

iSeblacht n groot IVtt Schwien.'*)

Aus Norw^en wird uns berichtet: ,Multi Norwegi anserie loco

porcellum in diei festiTitatem (soil, diei Martini) assant et

comedunt.*^) Um dieselbe Zeit vereinigen sieb auf den Dorfem

«) Grimm, D. M.» s. 46.

*) O. A Heimich, Agrar. Sitten. s. 9. Aiiiii. 1, a. 31.

Fraetoritis, WeibnachU-Fratzen. s. 399.

*) Ffsaiieiitobmid, Germ. £rote& 8. 479. Amn. 17; Firmodch, Otnn.

YSlksnt IW.

Vim IbgfL, Lex. Hythol. 1121; vgt Wel^ Beitt^. 1. e. 4a
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Northumbcrlanda kleinere Farailien zu einem sogenannten Mart,

um gcnieinechaftlich ein Stiick Vieh zu kaiifen und zu schlachten.

Wenn das Thier getodtet ist , fiillt man die Gedariiie mit Blut,

Fett ,
Hafergriitze und dergleichen und schickt diese Wiirste,

welche man ^Biackpuddings' nennt, als Geachenke zu den ISuchburu

und Verwandten herumJ)

In Franken ward das Schweineopfer gegen Ende dee

Mittelalters zum Opferspiel, welches Seb. Franck in seinem Welt-

buch folgendermas^en beschrcibt; jZwey Eberschwein -^chleust man
in ein zirckel oder ring aufF diesen (d. i. S. Martina

)
tag zu-

sammen, die einander zerreiesen, das Fleisch theilet man aueo

vnter das volck, das beet schickt man der Oberkeit.**)

Auch die Belege fur Rinderopfer, welche bei deui genieinen

Erntedankfest dargebracht wurden, lan^en sich durch die Martiiis-

gebriiuche vermehren. In Niederdeut^c liJand wird fast allgeraein

zu Martini geechlachtet und zwar vorzui^^weise Kinder. Deahalb

eingen die Kinder in Tecklenburg uni die^e Zeit:

.Der N. N. haw en Ossen schlachtet,

Fell is fett und FlSsk is niager,

N. N. ii «Q Knlkentnik.'*)

In England iieisst da^ im Herbst gerkucherte Rindfleisch Mart-
lemasbeef-V) Dazu vergleicht sich, dass in Mittel- und Siid-

deutschland zui Heibstkirchweih Kinder gedchlachtet werden, und
Klnderbraten aU stehendes Festgericht dabei eine grodse JEU)ile

spielt.*)

Die Kuochcn duv geopt'erten Kinder, (Pferde) und Schweine

wurden, wie die Ueberreste jedes germaniecben Opfern, als heil-

kraftige Talismane verwandt, worauf noch folgende Brauche hin-

wcij'en. Um Birk und an anderen Orten Siebenbiirgens legt

man Knochen in den fertigen Heuschober. Bei den Agnethlem
steckt man Och^^en lungen auf die frisch bestellten Aecker, um
dieselben vor Vogelfrasa zu bewahren,*) Auch die von

') Heinsberiif-Diiringtfeld, Dts ML Jahr. a. 389; vgl. PfttmenicliDiid,

Geim. Ernttf. s. 217.

») S. Franck. Weltbuch. \nC~. T Theil. f. 50. 51; vgL da^a aach J. fioemus

Aubanus, De omnium irentinm l ilil us. 1520. f. 60.

3) Kuhn a. SchwarU, Nordd. Sag. a. 517; Kuha, WesUal. Sag. II.

Kr. mi.

*) Ebeuda.

") Pi'auncnsclimid. CTemii Ki ntef. 8.564. Anra. 18. Nr. 13, s. 576. Anm. 33.

G. A. Heiarioh, Agrar. tiitien. s. 15, 14.
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Jofa. ColeruB (16. Jlidt) bezeugte Sitte^ urn die Sat yor dem
Wilde zn fliehera, Tier Bosskdpfe anf den vier Aekerenden

snmbringen, ist hierfaer. gehdrig.^)

Die beiden letsteren Br&ache hatten wir allerdings achon mit

den Opfern bei der FrilhfingBfeier in Verbindung gebraeht, aber

trotxdem aind sie anoh bier zu berKebnchtigen; denn den Beriehi-

entattern rafblge warden ne naeb der Aasaat Uberhaupt, also

nielit nnr bei der Sommeraat, eondem aach bei der Winteraafc vor-

genommen. Da nnn, wie wir friiber 8ahen» die xanberkriiltigen

Oeheenlnngen und BoascbAdel nnr von Opfertbieren beiriUuren

konnen, das I^tedankopfer der Gtemeinde abergerade in die Zeit der

BeetellnDg des Aoken ndt Winterkom f&lli, so werden wir kaum
fehl gehen, wenn wir jene Lungen und Scb£del niefat nor f&r die

Friiblingsfeier, aondem aoch fUr das Bmtefeet in Beschlag nehmen.

Was endlieh die Hundeofpfer angeht, deren Darbiingung bei

dem Emtedankfest nns dnreb die Bmtesitten beim Sehnitt

der letsten Garbe binlanglich bezeugt ist, so lassen sioh zwar bis

jetst keine weiteren Belcgc dafiir ans den Martins- oder Micbaelis-

brandien bdibriDgcii , wobl aber stellt sich ibnen ein btaenopfer

an die Seite. In Luxemburg wnrde namlich bei dem Amecbt,

dessen eigentlicher Festtag nach der Emtezeit auf den Kirmess-

sonntag fiel, in einem Korbe eine lebendige Katze verbrannt.*)

6anz wie bei der Pruhlings- und Maifeier warden also auch bei

dem Emtedankfest Kinder, (Pferde) und Hunde, Schweine und

Katzen dargebracht. Waren wir mm berechtigt, dort die Binder-,

Pferde- und Hundeopfer dem Himmelsgott (Wuotan), die Schweine-

und Katzenopfer der Erdgottheit (Berchta
,

Holda, Fria) zu-

zueignen, so werden diesc Thiere auch hier denselben Gottheiten

gefallen se'm. fragt sioh darum jetzt iiur noch, welcherlei

Opfer bciin llerbstfest dem Wettergott, der doch gewis nicht

leer ausgegangen scin wird, dargebracht wiirden.

Um dieser Frage niiher zu koramen, bctrachten wir zunachst

folgende Brauche. Fast liber das ganze gcrmauibclie Europa bin

wird am Martinstag als Festgericht ein Gansebraten verzehrt*);

uud dass cs vor Jahrhunderten schon ebenao gewesen ist, dafiir

>> Ygl. ob«n. a. 101.

^) N. Gredt, Das Aneohi, eixie myth. Studie, im Frc»grainm d. AtbeDMiiiiis

m Luxembaig. 1871.

Eine grosse Amahl von Zengnissen uber dae Vorkoinmen der Hartins-

gaiM hat Pfannfnschmirl G^erm Emfef. s. 228 fp;., a. 504. Anm. 86, S. 606.

Aom. 37—d9 angefuiirt, woraui hiermit verwiesen seL
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sprecheii die venohiedensten Zeugnine. Sebutum Eranck sagi

im Weltbuoh (1567. 1. TheU. f. 134): J^mOi dem kompt S. Kurtm,
da jseet ein jeder HauMvatter mit s&nem flauaagwande eine Gaoaa,

venuag en, ktaxSt er jnen Wein vnd Hedt, vnd loben 8. Martin mit

voll 8ejn, eseeD, triDeken, nngen etc' Audi fleiniioh Fanthaleon

aui fiaael (1522— 1595) achmbt in ,der deataehen Nation Heklen-

bnch* (p. 1): JDie Iiente pflegea zum Qed&ohtnise S. Martini in

Deutadiland mit frdblichem Gemtttb St. Martensnacht an begehen,

die Martensganss zu eaaen, und mit Naehbaren nnd dem flana-

gennde fr5Uicb an vein, gleioh als wenn aller Binge Ueberfliua

mit Sanct Martino der Armen Patron Torkanden m*^) In Erfkurt

hiess Ton diesem Verxebren der Martinagana das Eblftnten nam
Martinafeat aebon aekr friih, beatimmt Tor dem Jabre 1412 » dna
Ganal&atcn.^) Oswald vcm Wolkensteiny der zwisoben 1967 und
1445 kbte, singt: ,Tnnckk martein wem, und genes iaa Ott* (Odo
13. Koyember).^)

Wicbtig fSr das Alter dieaea Brancbea ist ea, daaa in den
alteaten Kalendem, anck in den adiwediaeken Banan- und nnsem
Bauerkalendem, der Martinatag mit einer Gans oder einem

G&aaebraten becdebnet eraokeint*), nieht minder, daaa aidi

in Frankreick in alten Steinbildem nnd GkagenuUden ebe Ghuia

neben dem Biaebof Martin Imuiig iindet.*^) Ala daa Mkate Zeng-

nia iat wokl ein Berickt in d^n Annalea Gorbeienaes anznaeiben,

wonacb Otkelricua de Swalenberg anno 1171 der Abtei von Gorrei

,argenteam anaerem in festo aancti Martini' schenkte^); denn iat

bier aneb niebt geradezn vera Yerzehren der Martinagana die

Bede, so aetzt doch das Gcschenk einer silbemen Martinsgana

dieae Sitte nnsweifelhaft voraus.

Da nun das Ganscessen am Martinstage weder mit der kirch-

lichen Feier, noch mit der Legende des Heiligen im geringsten

Zusammenhaiige steht, — allerdings wird erzahlt , dass sich

Martinus, als er sich der Wahl zum Bischof enteiehen wollte,

unter eine GanseheiUc versteckte, allein damit ist nur eine albeme

Erklarung versucht, weshalb die Gang steti> ales :iein Thier erscheint,—
0 Vfl^l. Pfannenselimid, Germ. Emtef. s. fiOl ig. Amu. 34.

*) duron. Piinoue apud JtenolEeD IL 1664; vgl. Wolf, Beitnlge.

t B. 47.

Wolkeustein. iNr. C XXI, 316; GXZU, 11, 3. Ait^gabe von U. Weber.

(JXXIiJ, 6, 4: ,^»m88 priet Ottl.'

) Wolf. Boitriige. 1. n, 47; Pfannenschmid, Germ. Erntef. s. 229.
'

^) MiiUer uud Motlica Archaolog. Worterbuch 8. 6fi0.

Leibnitis, Tom. IL Sohpt. p. 308; vgl. Wolf, Beitriige. L s. -kl.
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•0 haben wir ittr diese uralte Sitte cine aadefe BrHitimig an

snchen. Den Wcg dam weitt der Umstand, dass nieht nur stt

Uartini, aondeni . aberhanpt an jedem in den Qerbst fattenden

Feievtag die Gans els Festbiaten erforderlieh iet. Betnielile& wir

timlehet das Ifidbaelisfest, ao fiigt Sebaetian Fiaack so der oben

beigebraehtea Stelle fiber die IfartinBgaiie hinsu: ,Wie aveb an

etiicben orthen S. IGebel, da men die lieehtganae jeset, ein jeder

Hiatteeyatter rait eeinem Geeind/ Gans ahnUeh drtteki eine •

eehwibisehe, bandsohriftlich fiberlieferte Obronik am dem 16./17.

Jabrbnndert ans«>) Im liliedenrbeinieebeii, besoDders bei den Ober-

ISadeni, darf nooh bente die mit Kantanien geflQlte Miehelgana

auf den Tiecbe niobt feblen.*) Aneb in Dinemark bftk man an

Hicbaelie liudge Gelage abb websbe Hostgiide, Erote- oder Herbrt-

fette, anf fierabolm Mikkeiegilde, Hiebaelia&iley genannt warden,

bei denen regebniaaig OXnee- oder Eatenbraten, Apfeimna mit

ScJiafimiUib and Ntoe veraebrt werden mliaMn*^ FOr England

endlich, wo die ICchaeliagana ungemein mbreitet iet, liieet siob

dieaelbe eehon f&r die Zeiten Eduards IV. naahweisen.*)

Femar erscheint die Gans bet dem groiten ErateMbmaMa

in vtelen Gegenden, 80«a.B. in Siebenbliigen and der Mark, als

fttindigea Feetgeriobt*) und ebenso bei den in die Herbetaeit

£dlenden Kirmeaaen. Deshalb wird die Gans, wie sie sonst als

Ifartinslnst (gandia Martini) beaeiebnet wird, hanfig ,encaenia

regina', d. i. Koaigin des Kinnessohniaiues, genannt*) In den

ebemals banaoiseben Landsehaften im Unterelsaas wird dem
Anfkreten der Gans das gleieh naoh der Emte slattfindende Fest

der Kirebweib, der Mesehdi, anob ,Erntegans' gefaeiasen.') Ja

so verbreitet war die Kirmessgans, dass Ambroalaa Franek in aeiner

yBrejfiMsben Nawenbofiacben Kirebweib* (Leipzig 1681. s. 1) die

erste F^igt betiteb konnte: yVon der gemSston, aul^jeaetsten vnd

genlltatan Kimess Gana»'

IHese Miehaelia- and Kirmessgftnse iasseo sicb eben ao wenig

aos der Miobaelis* and Eircbweihfeier wie die Mardnagans aas

Birliiifrt r, Aus Sokwabeu. U. s. 16&
*> Mtijit^niii-s, ?. 54.

*) Ftaiiin tischmid. Germ. Erutef. s. 12'^,

*) Kuhn u. Schwartz. Nordd. Sag. 8. 517. IX i Wolf, Beitrage. 1. s. 37;

Piknuenschmid, (Tprm. Erntff. s. 121 fjf.

") a. A. Heiurich. Agrar. »Sitttjn. ». 31; Kuhu u. Schwait/., Nordd. ftebr.

Nr. 121.

<) Qnmm, IMmIl WUrlerb. V. 817.

^ Pftmneniohipid t. 300, i.. d76. Anm. 83; Bt5ber, Kodh«vsl < i g. s. fiO.
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dem Martinsfest erkl&reoy bei der Emtegans dagegen Hegt keinerlei

Bedenken vor. Letztere kann, wenn aiider^ der Brauch alt ist,

Dur als ein bei dem grossen Erntedankfest dargebrachtes Opfer

aiifge£u8t werden. Da wir nun oben sahen, dass die arspruDgUck

nur dem heidnischen Herbstdankopfer eigenthQmlichen Rindor- lind

Sohweineopfer in sp&terer Zeit auf das kirchlichf' Martin sfest ver>

legt warden, ao ist ee an sich schon sehr wahrscheinlich, dasa ein

• Gleiches audi mit dem Gaosopfer geschah, wir also in den

Martms-, Michadis- und Kinnessg'ansen die nrapriLnglich bei dem
groeaen Erntedankfest fiilligen Opferg&nse wieder za erkennen

kitten. Dieee Annahme wird aber znr Gewlaheit, wenn wir uns

efgegenwKrtigen, dass den Mairtins- etc GJInaen auch nicht einer

von den Ziigen feklt, deren Vcnrkandensein nne mit Sickerheit attf

alte heidniscb-gennanisobe Opfer sorliekachlieaaen lilest

Wir sahen, dass ans den alten Opfem in der Foigeedt h&ufig

Opferspiele wurden, so z. B. ans dem Haknopfer das Hahnreiten,

Beissen, Scblagen nnd Schiessen. Dem ganz entspreekend finden

wir zn Martini in Baiem, Saoksen, WestfUen nnd der Sehweiz ein

Gansreiten oder Beissen, im fltsckland nnd im Inntkal ein G^ae-
sduessen und in Sckwaben ein GbmsBcklagen.^) Ein wnteres

Keanzeicken der Opfer war es, dass sie spiter gem in Abgmben
nmgewandelt wurden, und so begegnen wir denn anoh der Gans
im Mttelalter kftufig als einem zn Martini an Kireken nnd KiSster

Wigen Zins wieder. Ja in vielen Gegenden Dentsehlands, so

z. B. in fiessen nnd Sckwaben, wird diese Abgabe bis aof den

hentigen Tag an G«istlicke nnd Lekrer entiicktet.*)

Anek die Erinnerang an die grosse Heilkraft der Opferreete

kat nek bei der Martinsgans erkalten. Sehriiisteller des 17. und

18. Jakrknnderts ziklen ganze Beiken von Srankkeiten nnd Gc-

breeken anf, gegen welcbe die versckiedenen Tkeile der G«ns kelfen

soUen*), nnd selbst keute nock sagt man in Kiederdentsohland^

Mark ans dem grossen Beine eines G^sefliigels Tertreibe die

') Pan;'or. 11. 8. 42. ^^r. oO; Schmeller, Bair. Worterb. 2. Aufl. I. r. 925;

Ffauuensuhmid . Germ. Erntefesie. s. 510. Anm. o2; Zingerlc, Sitten. s. 115.

Nr. 834} Grimm, DeuUches Worterb. lY. 1, 1280; E. Keier, Schwab. Sag.

Plannenschmid, Germ. Erutef. s. 20d, s. 229; Kehreiu, Volkssprsche u.

YolkMitts. n. 8. 146 ii.t.w.

') D. Becherus, Paruass. tllustrat. MeJiciual. Zoolog. Tit. 46, pag. B7;

Qandinm Martini, 8. Martina Freo^ Briag 1610; Vhwiiiiaiiii, I>s Amsre
Martiiiiiao. Lsipdg 1120» ele.
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Fleckcn iiii Au«i:c.^ i Am deutlichsten kcnnzoichnet sich aber die

Martinsfrans dadurcli ale ehemaliges Opferthier, dass Tnan aus

ihrcin Kuochengerlist Weissagungen zu niachen versteht uud das-

selbe dann an heilifrer Statt im flaiise aufhangt. Schon Doctor

Hartlieb, der Lei^;uzt Ilt^rzog Albrechts von Baiern, erzahlt in

seinem ,Buch alier verbolea kunst, ungelaubene und dor zauberei',

welches er 1456 an Johann, Markgiaf von Brandenburg, schrieb,

im 121. Cap.: ,Al8 man zu sant Mardnstag oder nacht die gans

geessen hat, so belialteu die elteeten und die weisen das pruetpain,

und laseen das trucken werden bis morgens fru und schawen dan

das nach alien urabstenden, vorn hinden und in der mitt. Damach
so urtailen si dan den winter wie er 8ol werden kalt warm trucken

oder nass, und sind so vest des gelauben, daa isi daruf verwetten

ir gut und hab. Si haben daruf ain sunder loss das nit viilen sol

noch mag, ak sie sagen von dem schnee ob der gross werden sol

oder clain, das alles kann da^ gensspain. Vorzeiten giengen die

alten pawren uff den aindden darait umb, nun ist der nngelaub

gewachsen in kUngen fUrsten und dem ganzen adel, die an solich

sacb gelauben.* Hartlieb behauptet sogar, dass sich die Herren

des deutschen Oidens in Preussen bei ihren beiden jahrlichen

Kriegsziigen ganz iiach den WettcrprophezGiune^en des Gansebeins

gerichtet hMten.'-^) Auch J. Colerus sa^rt in seinem anno 1591 zu

Wittenberg erschicTicnen ( .alendariiun oeconomicum: ,An S. Martini

abendt schlachten die Bawren eine Ganss vnd lafsen den mmp
braten, vnd essen jn ab. Aqi Rrustknochen konnen sic ^schen, ob

ein lij^dcr oder ein barter Winter sein 8ol| vnd wie lang es hinaus

schneien vnd kalt werden sol.'

Sebr zahlreich flieseen hierher gehorige Zeugnissc aus dem
siebeiizehnten und achtzehnten Jabrhundert; wir woUen darum hier

nur diejenigen berucksichtigt n , welche uns auch iihe.v die Art und

Weise, wie die Wetterpropbezeiung aiigesteilt wurde, naheren Auf-

scbluss geben. Job. Qlorinue VariRcus deutet die einzelnen Theile

des GHnsebeins folgendermas^en : ,Das iorderste Thcil beym Halss

bedeutet den Vorwinter, das binderste Theil den Nachwinter. Das

weisse bedeutet Schnee vnd gelinde Wetter, das andt re grosse

Kiiltc."*) Daniit vergleicbt sich, wonn es in Ettners ungewisser

Apothekc (p. 1 144-) von den Brustknochen der ,Capphanen , Ganse

und listen* heisst: ^Sind dieselben roth, so urtheilen sie einc an-

') Woeste ill S chillers Kriiuterbuch. Schwerin I860— 18B4. 6, 12.

*) Grriram, D. M. Aberglaube. H.

^) Joh. Olorinus Yariscus, Die Martins (irauss. Magdeburgk liM). s. 146.



Jiattende Kiilte, aind ue aber weiss, kkr und dttrchdchtig, so

werde das Wetter iui Winter erleidlich seiiu< ^)

Job. Clirut. FrommanD dagegen sebreibt In seinem Baelie: ,De

Ansere lf«rtiniaoo< (2. Aafl» Lpzg. 1720): ,E stemo came detiudato

Martimani fratrw itMtantis hyemis vehementiam et diutumitatem

diviiiare satagoat Si protuberans pectoris oe majori sua parte

transtttcidum, splendorisque ambitus fnerit maicimos^ ftitaram brnmae
asp^tatem coUiguot: Si vero obecuris partibus sparsiiu sint ad-

mixtae pellucidae, instabilem fore hyemem praesagiunt^ Im Verlauf

seiner Untersaohung fubrt Frommann auch die Be^chreibung des

Brouches an^ welcbe Olaus Magnus giebt: ,Quomodo veteres

Aqvilooares populi augurium cepeiiat, exponit Glaus Magnus lib. 19.

Hist. Sept. cap. 10. nempe si clarum est os pectoris anserini csis

carDibuSy hyemem rigidam futuiam; si spissum et opacum, iiivem

pUirimam, hyememque tepidam seqvuturam.'
^)

Dieselbe Unsicherheit , ob die rothen oder die weissen Stellen

am Brustkiiochen der Martinsgans Kalte und Frost bedeuten, findet

sich auch in denj hcutigen Volksbiauch. Denn unser aufgeklartes

Juhrhundcrt bat den Glauben an die weiaaagende Kratt des (iuuae-

beine keineswegs verloren ; im Gegentheil, es giebt woLl kaum eine

deutsche Landschaft, in der diese uralte Sitte aich nicht t'risch und
lebondig erhalten hatte.^)

Aber nicht nur zur Wetterprophezeiung wurde das Gansebein

benutzt, Kochbolz bericbtet, daes es hie uud da auch Brauch sei^

») Grimm, D. M.^ s. 1068.

') Vgl. sonst von alteren Zeugnissen tiber die Wetterprophezeiungen

dem Bnntbein der HsrtiDBguit : Iiyeoitheiies FsellioiioroB (Wolfgang Spangen>
borg), Ganskonig. StraMbnrg 1607. GUI; Ambr. Franck, Dreyfache Nawen-
hoflselie Kirchwcih, Lp;!^. 1631. B. 25; Bytlmii de sniwe, bei Dorma 1. lOB;

Chemn. HockeDphilosophie. IV, 68.

^) TTo>>«r lien Glftii>)or> (^ass die rothen Flecke auf dem Bmstbein Kalte

und die weissen Schcei bedt uteti vgl.: GriniTn, D. M. Aberglaube. K. Nr. 163;

Koklenb. Jabrb. IX. s. 21^. Nr. 40; riauuenschmid , Germ, fhmtefeste. s. 508.

Anm. 48; Knorm, Ssimalung abergl. Oefar. Nr. 94; Peter, Yolksth. Jh s. 961;

Bavaria. lY, 2, 878; Wuttke *. § 277. Derselbe Glaube herrBoht auch im
Kreise Belzig in der Mark Brandenburg, in Anhalt und Thiiringen (miindlioh).

— Uebcr die umgekehrte Ansioht vgl.: Tornme utifl Tettau. Volkssag. Ost-

preasseus. a. 279; J. Ehlcrs, Was die Alten nieiuen. s, IIB; Miilhause,

GebriLuohe der Hesseu. s. 318; Drslb. Urreligiou. s. 305; Wuttke. § 43; 2. AuH.

§ S77; Waldmaim, Eidwfeld. Gebr. 1&. Nr. 9; A. Battmgarten, A. d. fieimat.

I. 8. 57. 6; Kelireiii,Yolkfspracbe a.Yolk88itte. II. a. 262. 17. Derselbe Glaabe
in den Ejreisen Cammin und WoUin in Pommern Cmundli(;h). TTnbcstimmt

iat die Angabe bci Schnu Her, Die 3fundarten Bayenu. Mtinohen 1821. p. 529;

vgL Grimm, D. M. Aberglaabe. Nr. 911.
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dasselbe droben ao der Stubendiele an einem Faden auf-

stthttngen. Von diesem aafgeh&Dgteii Knoohen wllhne' man, dasB

er sioh so oft herumdrelie, aU jemand in selbiger Stnbe
ermeBsen rede. Bei den DeutochbQlimen dagegen sei ea Qblieh,

dasB awei Pei-sonen das Gansbein an beiden Bnden festhaiten nnd

dann siehen. Wer dabei ein Staokehen abbxicht, der Biirbt

frtther.*} ' Diese beiden Brftuebe, welche den Knoehen der Maitins-

gaas ilber jedes nnheOige Wort sein MtefiiDmi ' kund geben nnd

ihn fiber Tod and Leben Ausknnft ertheilen lassen, beweisen anf

das klarstOi dass die Martinsgans ursprunglich ein Opferdiier ge-

weeen seln muss; lernten wir doch ganz Ahnliche Zfige bei der

Verebrung der Scb&del kennen, welcbe von Thferen, £e b^ dem
nnzweifelhaft echt germaniscben Seucbenopfer dargebracbt waren,

beretammten.

Nacbdem wfr somit nachgewiesen haben, dass bei dem getneinen

Emtedankfeste G^nseopfer stattfanden, fragt es sich jetst nur noch,

welchem Gott dieselben zugeeiguet wurden. Folgende GrQnde be-

wegen mich in dem Empfanger der Ganseopfer die Wettergottheit,

den Thunar, zu erkennen. Wie wir oben sahen, wurde und wird

noch heute allgeraein der Brustknochcn der Opfergans zu Wetter-

prophezeiungen verwandt. Schon dauach diirfte eine nahe Beziehuug

der Gans zur Wettergottheit schwerlich gelaugnet werden kSnnen;

das kann aber ura so weiiiger ^escbehen, als dieser Vogel auch

sonst durchaus in ongster Bo/jehuiig zur Witterung steheiid gedacht

wird. 60 sitzt zum Bcispiel, wie sonst der Wetterhahu, auf dem

alten Dache der St. Martinskircbe zu Worms eine Wettergans*),

und nicht zu uberschen ist es, dass an manchea Often die Gans gu-

radezu Hagelgaiis heisst.')

Wenn nun die Gaose bei dem Herbstdankfest zu Ehren des

Tbunar gescblachtet wurden, so miissen die Gilnseopfer den sonst

dem Wettergott eigenthiimlichen Hahn- und Bockopfern gleichwerthig

gewesen sein. Eine u illkummene Bestiitigung erfUhrt diese Behauptung

dadurch, dass wirklich ncbcn den Martinsgan?en auch Mar-

tinshiihuer bezeugt sind. So pdegte man in Zurich ehemals am Mar-

tinstage Mablzeiten abzuhalten, wozu in Sonderheit fctte Ganse und

Hiihner angeordnet warden, Martinsg&nse und Martinshiihner

>) BoohhoU^ Deutsoher Glaiibe. L a. S87.

*) FfiumeiiMliiiiid, Qwbl Erntef. b. 385^ b. 609. Anm. 60.

') F. Pichler, Das Wsiter. s. 35; Grimm, Deutsch. Worterbuch. IV, 1|

1259; Ambroaius Franck, Dreyfache Naweuhofische Kirchweih. Leipzig 10dt.

B. 39 i
Christian JFrommann, De Ansdre JttartioiaiLO. 2. Aufl. Lpsg. 1720.



238

genannt. ^) MartinshQhner finden sicb auch sonst in alten Urkunden

ieUaoh erw&bnt; sie musten wie die Qftnse am Martiostage ge-

zinst werden, und in vielen Gegenden Deutechlaods gehdrt der

HiUmerbratei) noch heate mit sum standigeD Martinsgerichta ebenao

wie er dem Festschmau^ bei den sor Herbstseit AbgebAlteneii Kilben

b&ufig nicht fehlen darf. *)

Sollte aberjemaod fragen, warum bei dem gemeinea Eiutedank-

fest die Haboopfer fast gttoa, die Bockopfer aber v5llig von den

Qfinseopfern verdr&ngt wurden, so hat er den Grund dafilr wobi

Qur in aehr naturlichea Oingen su suchen. Ich verweise hier auf

Leibnits Worte: ^Anserem assatum in festo S. Martini per omnee

fere domes mensis inferunt Germani Invitat anni tempos:

tunc enim anseres pingues habentur/')

Das ReBultat unserer bisherigen Untersuchung wurde also sein,

da«8 bei dem Dankfest im Herbst ebenso, wie das bei den Bitt-

festen im Friihjabr der Fall war, die drei Gottheiten, welche iiber

den Himmel, die Erde und das Wetter walten, init blutigen Opfem
bedacbt wurden. Es fielen dera Himmelsgott (Wuotan): Kinder,

(JPferde) und Uunde, der £rd- und Quellengottbeit (Berchta,

Fria» Holda, Frau Hinne etc.): Scbweine und Katzen, dem Wetter-
gott (Thunar): GUnse und Huhner. Wir haben jetzt naohaaweiseny

dass wie bei den andern Jahresfeiern so auch bei dem groesen

Herbstfest diese Opfer im engsten Zosammenhang mIt Opfer-
feuern standcn.

Am Steinhuderineer gehen im Herbst nach gehaltener Erote

die Burachen aus dem Dorfe Steinhude an einen Hiigei, Heiden-

hiigel genannt, entztinden ein Feuer (larauf und rufen, wenn die

Fl&mme lodert, unter Hutscbwenken : Wa u d e n ! Waud e n I ^) Ahn^
liche Fener waren vor Zeiten im Nieden-heiniscben sebr verbreitet.

Montanus bericbtet dariiber: ^Viele Erntefestgebriiucbe, uamentlich

das Erntefeuer oder Hervestfeuer, welcbes man nacb der Weise der

Johannisfeuer mit gewissem Ritus anlegte, anziindete und umtanztey

warden bei den bartesten Strafen als beidniscber Unfug verboten.

Kamentlich wird das Werfen der Getreidekdrner nnd Frucbt-

garben in diese Fener verbotweise enrfkhutj .... ,Nooli im

*y VernalaksD, Alpeu&agen. a, 874 47.

*) Qnnun, Bedktsiltertii. a. 874» a* 882; Uontamia. a. 64; PfamwrnaehinM,

Gain. Enite£ a. S04 935, 664» 575; Kehrdn, Vblkaapiaohe und Yolkaaiite. .

IL a. 14(.

<) Leibnitei Script. H. Introduotio. b. S8.

«) Oriffim, D. U.* a. 143.
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J»hfe 1697 eraehien im Beiguehen ein kurflBntliehM Verbot, dw
rich anf frabere landdsherrUche VerordottngBD .berief, welehe dms

i^ottlorige heidnUche Arndtfeuer bei unoachsicbtiger Leibesstrif

erpont hattm. In Franken bliebeo die Arndtfeaer unter dem
Kamen Driacblag und Sehaitttag bis in die Mitte des Torigen Jabr*

hunderto flblich.'^) Um Elbing eollen, wie mir ein Handwerker

aiu der dorligen G«gend mittbeilte, solcbe Feaer nocb hentigen

Tages hie and da entflammt werden. Im Kreise Lttbbecke in West-

falen encheinen sie auf den 1. October fiziert Alles Hola, was er^

langt warden kann, wird mitgenommen, rndglichst hoch ao%e8chichtet

and dann angeztodet TJm das Feaer wird in wUdem Jabel ge-

tanat, und dabei werden die brftachlicben Volksweisen gesnngen.

Der gr08te Unfug gilt fUr erlanbt 1st die Flamme herabgebrannt,

so springt man liber die giiomienden Eohlen.*)

Am baufigsten finden sich die Erntefener, wie das ancb bei

den Ernteopfem der Fall war, aaf die grossen, in die Zeit nacb

der £rnte fiUlenden, kirohlicfaen Festtage verlegt. So werden im

Hoialgebiet am Vorabende vor dem Miohaelisfest grosse Feaer an-

geaiindet. Ehemals war die Betbeiligung eine allgemeine, heate

nimmt nur noch die Jugend daian Theil. Peoh- nnd Kienfackeln

and ein mii vielem Strob umwnndenes Bad werden aaf dnen Berg

gesohleppt. Droben wird alles unter grossem Gesebrei und Jabel

angezdndet und dann das brennende Bad den Berg hinab gerollt

Ihm nacb eilen die Jfinglinge mit brennenden Fackeln. Man UUt
es far eine nnglttckliche Vorbedeutung, wenn einem der

Faekeltrftger seine Fackel nidbt erHsoht*) In der Stadt Prftm und
Umgegend satnmelten um diea^be Zeit die Schulknaben Holi and

aoderes Brennmaterial, woraus sie dann grosse Feuer berriehfeeten.

Dabai fanden auch UmzUge mit brennenden Besen statt.^) Nicht

minder ist das Michaelisfeuer fiir Siiddeutschland nachweisbar. Za
Musdorf bei Roth am See tanzten die Metzger am BfichaeKstag

von Abends 7 Ubr an um ein grosses Feuer; and zu Steinberg,

Ob. A. Laupheim
,

tragen in der Michaelisnacht Kinder und Er-

wachsenc an Stangeu befestigte , brennende Strohbttndel auf

die Hoben der Umgegend und ziiuden Feuer au.^) Selbst in

*) Uontannt. t. 43.

*) MUndl. aiw GetOeiibeok, Er. Lfibbeoke in Weet&len.

«) N. Hooker in Wolik Zttdlirft. L s. 88. 1.

«) Sobmitz, Sitten des Eifler Yolkes. t. 43, 44.

^) Meier, Sohwab. Bag. s. 4dl. 171; Birlioger, Aus Schwabeu. IL s. 133.
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Schweden Iffennen am Vorabend vor Michaelift groaM Pest-

feaer.*)

In Mideren Gegenddn DeatsclilandB werden die Emtefeaer

Mmrtini oDtflammt. Qisbertus Voetius berichtet, die Kimben htttlen

in der Martinflnacht Fener angeBflndet and dabei geeangen:
Stookt vyer an, maakt vyer:

Sinte Marten komt hier,

llc't 8yae bloote armen;

Hy soude liera geerne warmen.*)

In Dordrecht lieisst der Martinstag ,de Schuddekorfsdag*, was van

Loon eiklarL: ,Door het festgebruik der buurkinderen, de eene

mand verbranddcn, in welke appelen, kastanjes, iiooten, prikken

en iiiispelen war en cnwelke korf by het verbrandcn steeds gesehud

wierd, om de daai in zviide vruchten te doen uitvallen en vervolgena

onder het grabbelen zoo door den eenen als andereu opgeraapt

te worden.**)

Sehr verbreitet sind die Martiiisfcuur ira Rbeinthale gewesen,

wo sie thcilweise selbst bcute noch am Martinsabend zahlreicb

entfiammt werdeu. Unter Liedern wie:

Wir holeu heute Holz uud Stroh,

Hohoho! Froh! Jfkoh! Froh!

Heiliger Sint Jfarfctno!

aammelt die Jugend des Oitet den nfifchigen firennatoff ein.

Stroh und Rewg wird dann entweder in der Ifiite dee Dorfes

odeor anf einem nahe gelegenen Hiigel au einem Scheiterhaufea

aufgeschiohtet, nnter Sang und Springen angeafindet and dann

jnbelnd umtaoat. Der Gebvauch erfordert, daas in der Flamme
aneh ein Kerb verbrannt wird. Dnrob die erlSseheode Ghit wird

geqpruDgen; die Asche des aasgebrannten Feaera atrent man fiber

die Wintersaty wae die Felder yor Sohneokenfraes
aehiifcaen soil. Heeh im Anfang dieeee Jabrhunderta brannte

in dieeen Gegenden anf jeder Hofttelle, aaf jedem Berge eine

groese Fkunme Instig empor, and dat Fener wurde yom Einbraehe

der DJImmernng an bis znr Mitternacfat fleiseig nnierhaiten. Man
Mtate einen BSfafgeis darin, die Flammen reoht bock and brdt an

maoben; die Lieder, welcbe beim Taoa an das Fener gesongen

warden, waren uralt and dureh das Herkommen fest bestunmt;

aach durfte ein gater Trnnk btt der Ftterlicbkeit niemals feUen.

#

>) Wolf, Beitrage. I. s. 37; IL 8.97.

>) Voetias, Selectae Disputationes. Utrecht 1659. Tk III. s, UQ; vgl.

Wolf, BeitfSge. L s. 41 fg.; Sommcr, Sag. a. Thtiring. a. 188.

*) WoH, BeUffige, X. t. 41.
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Wegen der vielen Feuer, welche zu Martini angezvindet wurdeo,

hiesB, nach einer Urkunde des Ghmfen Friedrich su Moers bo8 dem
Jshre 1448, dieaer Tag Bogar der Funkentag.^)

Zu MoDtabaUr im Hersogthum Kama gingen nooh In den
iwanuger Jahren unaera JahrhimdeilB die Sohttlknaben rot Hartini

dnroh die Stadt and iangen: ,Steaert una etwaa znm Jfartintfeuer,

Aepfel nnd Birnen woUen gebraten aein! Werft ana ein groaees

Stflek Hob oder eine Sehana (Welle) oder ein Gtebund Stroh

heraos!' Daa ao geaammelte Sftreh and Hols braohten die Knaben
aof den HimmelbOTg tot der Stadt, wo e» am Abend in Anweaen-

heit '?ieler Bewohner der Stadt verbrannt wurde. So weit daa
Feuer aeinen Sohein warf oder der Ranch getrieben
wurde, gait daa Fold im nftebaten Jahre frnobtbar.*)

Auob in yeraehiedenen Orten der Eifel werden am 11. No-

vember Hirteafener auf den Anbdhen entflammt, nnd swar aoblieaat

aieh an dieae Fener nm Eupen ein Abendeaaen mit Brei nndWaffefai

ao. Im Sohleidener Tbale siinden die Jangen Leate am Mirtea-

abend Fackeln an, welche aie auf Stangen tragen. Sie erateigen

danut die Berge and verrichten daaelbat ein Gebet. lat man In

den Ort surfickgekehrt, ao findet Tanzbelnatigung atatt Zu
Fleringen im Kreiae PrUm verbrannte man am Sohluaae der

Eartoffelmte alle nnbraucbbar gewordenen Edrbe. Der grfiate

uod beate Eorb aber wurde mit Stroh und Reisig nmwickelt und

ao den Berg binabgeroUt Daa nannte man Mierteakorf. An
anderen Orten deraelben Landacbaft lieaa man anatatt dea Eorbea

ein brennendea Bad hinabroUen.*) In Sobwaben tragen an Stein-

berg im Ob. A.Lattpbmm Einder nnd Erwachaene in der Martina-

naebt aii Stangen befestigte, brennende Strohbiindel auf die Hdben
der Umgegend and siinden dort Feuer an.*)

Abgeachwilchter bat aich der Branch der Martinafener in

folgendea Sitten erhalten. In Bel^en, Holland and Niederaachaen

bia in daa Meklenburgiache binein siehen die Einder am Vorabend

dea Martinafeatea mit Papierlaternen, auagehSlten Rfiben, Gurken
nnd Efirbiaaen, in denen kleine Wachaliehter atecken, umber,

singen die altbergebrachten Martinslieder und aammeln Gabon ein.*)

Montanus. 52, 55; Wolf, Beitrage. I. s. 42i A. J. Wailraf , Altdeatsch.

hist, diplomat. VVorterbuch. Koln 1827. s. 23.

•) Kehrein, Volkssprache u. Volkssitte. II. 8. 146.

) Schmitz, Sitten etc. s. 46 fg.

*) Birlinger, Aus Schwaben. 11. s. 138.

') i:'ianneuBohmid, Germ, flmtef. s. 211 fg., a 47U, 474, 4»I; Seemanu,

flaimover. Gebr. s. 19.

CT. Mil, DtMNbe OpfergvbttMlM V. AchMtam ata. |Q



In Nordhauaw werdeo am Vorabend des Martinifestas alle Hiiaser

ndt banten Lichteni iUuminiert Aul dem fiiehsfelde eohiniiBwt

um diese Zeit die Geideda bei HeiligeDitadt tod Liobtem, die aaf

diesem Fliiaaebeii in Nnaaebalen binMhwimmen; und in Erfnrt

zieben noeb beate am Hartineabend die Slinder mit breiuienden

lacbtern* den sogenannten Martinslicbtlein, singend dnxeb die

Stnmen der Stadt.*) Selbst der Sprung dnrcb dae Feuer bat

deb in dieien abgeecbwSebten Brftucben erbalten, denn vielfiieb

findel flicb im nofdlieben' BeatMblaad die Sitte, am Abend dee

Martinatagee oder am Hartinaabend fiber Liebter an epriogen,

die der HawTater in dem Wobnsimroer anf die Erde gestellt bat*)

Wie west das Hartinafeuer mit dem ibm eigentbSmlioben Yer-

brennen yon Fnicbtkorben verbreitet war, ist ancb daraus ani er-

sehen, dass sicb in eiAer Kdhe von Ifartinatiedem, die in Gtogenden,

wo keine Martinefeuer mdbr naebweiebar aind, geeungen werden,

trotzdem noch deutUcb die JBrinnerang an dieselben erbalten hat.

So singen z. £. nm laerlohn die Kinder am Maitinsabend unter

audem Versen auch folgende:

J)at Aeppelkon >iiiwit gegiiU«a

D»t NSatken mant gekaappet •in,

Dat Kiiorwken maut verbrannt werdeo.")

Derartige lieder finden sich noch viele in Norddeutschland , der

Kiirze wegen moge jedoch hier nur noch der Aufang einea einzigen

mitgetheilt werden, welcbee seiner alterthumlicben Form nnd seines

Alters willen von groBserem Interesse ist:

(TRn!;? vnd Yogel sind got Binea:

Kxag ab:

0 Mftrtein, Kariein,

Det Korb mv Terbrent seyiit

Dm Oddt ans dar Duoben,
Der TV^ein inn die Flaiolien,

Die Gansz vom Spiess,

Da sauff vnd irisz,

'Wer sich voUaauffen kan,

Wird ain raofater MartiaimaaD.**)

Sndlicb gehort nodi in die Bdbe der JSrnieCBiier daa Loxemburger

Amecht, wdobea wir aobon bd dem Katzenopfer kennen an lemen

') Proehle, Harzbilder. s. 31 fg.; Waldmann, Eichsfeld. Gebr. 15. 0;

Keinsberg-Diiringsfeld, s. 344: vgl. Pfanneoaohmid, 8. 212 ig.

•) Simrock, Martinslit t^ r s. IX

') Woeste, Volksiiberlieferuugou. s. 28. 8,

*) Vgl. Simrock, Martiuslieder. a. a. O.

Job. Olorinus Yariscus, Die Martinsgansz. Magdeburgk LtiOi^. s. 5 fg.
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Gteiegeiah&i hfttten, iind dessen eigentlicher Festtag nach der

ISrntes^t txd den ELUniesBoniitag fiel. Es wurden Fener angezundet

mid dabei in einem Kbrbe eine Katze lebeodig verbrannt.^)

Sdion iU28 der AufsShlang der Terschiedenen Zeugnisse wird

ereiehtKeh geifrordeu sein, dass der Hergang bei dem Emtefeuer

dem bei FrBblings-, Mai- und Hagelfeuer vdllig analog war. Hier

vie dort wird von Hau8 zu Haus unter dem Absingen von alt-

herkdmmlichen Liedern der Brennstoff von der Jugend ein-

gesammeU. Aus dem zuBammengebrachten Holz, Stroh und Keisig

wird ein Scheiterhaufen errichtet, sodann angeziindet und singend

und jubelnd umtanzt. Die Theilnehmer reissen brennende Scheite

aut der Gluth berans und laufen damit iiber die Felder, sic waken
brennende Korbe, Reisigwellen oder mit Stroh umflochtene Rader

on den Anbohen hinab. Hier wie dort weiss man aus der Flamme
2u weissagen; es wird, um der segnenden Kraft des heiligeri Fc iicrs

tbeilbaftig zu wierden, iiber die erloschende (iluth gesprungen, und

man streut, damit auch dem Ackerfeld ein Antheil daran werde,

die ruckstEndigen Kohlen und die Asche auf die Satfelder und
Wiesen. Ganz wie bei den im Jj'rulijahr und Sommer entflammten

Feuem ist ferner bei dem Herbstfeuer das mit dem Fackellauf eng

verbundene Hexenvertreiben an vielen Orten zum selbstandigen

Braueh geworden. So Ziehen z. B. iui Eichijield die Knaben und

Knechte am Vorabend des Martinsfestea (ini steirischen Oberlande '~

iiberhaufjL an den Herbstabendcn) auf alien Wegen und Stegen mit

machtigen Peitschen einher und kii alien iso laut wie nioglich.'^) Das

Eintefeuer ist den Friilijahrsfeueru endiich auch darin gleich, dues

€8 wie jene seiner elgentlichen Bestimmung nach nur deshalb an-

geziindet wurde, ura an ihm den Opferschmaus herzurichtea und in

ihiu die den Gottern zugeeignetcu Opfcrtheile zu \ erbrennen ; wird

UDB doch ausdriicklich bericbtet, datia man in die Emtefeuer Ge-

treidekorner und Garben, in die Martinsfeuer Fruchtkprbe vol! Obat

und in dm Amecht eine lebendige Katze warf.

Kann es mitbin keinem Zweifel unterliegen, da»8 die Emte-

feuer den Friihjahrsfeuern in ibrem Wesen vollkommen gleich sind,

80 mu88 folgerichtig uneer grosses Herbstopfer nicht allein dankender,

sondem in gewiseer Hinsicht aucb bittender Natur gewesen sein.

N. Gredt, Das Amecht, cine myth. Studie. s. 59.

») Waldmann. Eichsfeld. Gebr. a. 15; iiosegger, Sittenbilder. 8. 106— 109.

VerkirchlichuDg dieses Brauches ist es, wena dem Glockeugelaut un ICartiiito

betondeBer BinftuM tof,dMi Gedukea der Veldfraofaie xacevdisiebflii words

PfiMwwehmid, Germ. Erntef. t. 507. Aimi. 46, M
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Was sollte sonat bei einer Daiikf«ier das nnr dem Bittopfer su^

kommende Vertreiben der Dimonen, der FMskdkaf uber die

Felder, das SUhoopfer tod Hunden nod Kataen 11. a. w. bedenten?

AUe diese Dinge finden genUgBode BSrklSrung, wenn wir una ver-

gegenw&rtlgen, daas dem Opfer dee einzelnen HsuMtandes bei und

naok der Bestellung de» Ackers mit Wintereat ebeoso ein grosses,

on der ganzen Gemeinde ale solcher dargebrachtes Opfer gefolgt

sein muss, wie das bei der Aussat des Sommerkoms der Fall war.

Da nun die Neubestellung der Aecker im Herbst etwa zu derselben

Zeit beendet ist, wenn die letzten und sptitesten Feldfriichte ein-

geheirost werden, ao lag es nahe, die beiden gleichzeiiig falligea

Gemeindeopfer, dag Dankopfer liir gldckliche Ernte und das Bitt-

opfer llir iicLieu Erutcsegeii, auch gleichzeiiig zu tiegehen.

Au.iser dem Aufschluns, den une die Ernteieuer iiber die

zweilache Natur des grot»8en Herbstopfers geben, weisen uub die-

selben auch daiaul iim, daas jeuem Feste der Minnetnink nicht

fehlen durfte; denn haufig wird von den Martinsfeuern berichtet,

daas bei ihnen ein guter Trunk altherkommlich und zur richtigen

Begehung der Feier unerlasslich war. Diesen iliouetruak (da, wo

er auf das Michaelis- oder Martinsfest verlegt erscheint, Michaelis*
bez, Martiusminne genanut) kennt schon der Strieker, der in

der ersten Halfle des dreizehnten Jahrhunderts in Oesterreick

dichtete:

,H^bet ul deu bechar, liebiu kint,

und selieiiket in dot katten.

sant Ifortin mttes es waltsn,

daz wir Mnt getrinken so,

(laz Hin die sr*1e wprden vp6»

triaket vaate iiber maht!

welch heilege hat ouch eine naht

o gaote lis «uit Martin!' *)

Oft fiaden wir daa Trinken der Martmsnnnne in nMebatem Zn*

aammenbang mit dem Verzehren der Hartinagina, waa, da letitere

beatimmt ala ehemaligea 0|ifer anauaeben iat, an sioh aebon den

beidmaeb«i Ursprung jener wahraebeinficb maeht. In G. Foiateia

,Fdaebe loedlein' (EL Th. 1540. Nr. 5) bdaat ea a. B.:

,Niin itt diMn Zeiton

Scrflan wir alio frSUioh aain,

GensTogel bereiten,

Dar?:u trinken ein guien Wein,
iSingen und hofieren

^ In sant Hertes Ehr.'«)

>) Kleinere Oedichte yon dem Strieker ed. K. A. Halni. IM. Nr.V. 154%.
t) Oiimm, Beatieh. W5rterb. lY, I, s. 1279.
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Aoi dem alien Mchsischen Martiaslied (a. oben) sind hierher ge-

li^g die Verae:

.Da sauS' und fris?,

Wer sich vollsauffeu kan

Wird ein rechter Martinsmanu.'

Wieder in «inem anderen Liede wird die Minue in 1i9elut alter-

thfimfiijiflr'Weiee dem Opferthier getrunken:

tBrvAet UiImii, gebt um vinum!

Bo iiwN8B win to trinlMii win eiii,

Dif Cans die wil) begtWMn sein,

S)V will noch schwimmen and badODi ja bftden!

So wird uns wohl perathen

Haec anseris memuna.'

Ueber die vordem ,ubel practicierten Martins- oder HerbsttrOnke'

apricht aich auch eine Wtirzburger Herbstinatruction vom Jahre 1707

ana. Ueberhanpt waren dieselben elienials in ganz Deutschland,

Danemark, Holland, tier Scbweiz uud eineni grossen Tbeile Frank-

reicha verbreitet.')

Wicbtig iet, dass zu dieseru iiinnetrunk ur.spriinglich nur ganz

bestiramter Wein verwendet werden durfte, Sebastian Franck

erzahlt von den Franken: ,Erstlicb loben sie S. MarUu niit ^^aitcm

Wein, gtinsen, bisz sie voll weidcii. Vnselig iet das hausz, dae

nicht uuJft diese nacht ein Gansz zu essen bat, da zepffen sie jhre

newe wein an, die sie biszher behiilun ha ben/*) Thorn.

Naugeorgus eingt in seinera Regnum PapisticurQ:

^Altera Martiuus dein Bacchanalia praebet,

Quern Gotit anaerifms popultuii midtoqae Lyaeo,

Tota noote dieque. Aperit nan dolia quisque

Omnia, d^fostatque haustu spumosa frequenti

jSiosta, sacer quae post Martiuus uina iiocari

Efficit. Erjfo canunt ilhim, laudantquo bibeudo

fortiter ausatis pateris amplisque culullis.' *)

In einem alten, voIkatbUmlicben Martinaliede heiaat ea:

,Wol to dam laatigen nian wiHj

Dan besehart got onde aflat Martin,

Is de gaaa dtrto gagvvau,

DemsSlven et men iins tor er,

Gade in dem ewigeu ieben.'^)

«) Uhlaud, VolksH. Jcr. s. 572. Nr. 207.

') Birlinger, Aus Hchwahen. 11. 8. 132 ffjf.; Stober, Alsatia. 1851. 8. 66

j

Wolf, Beitrag^. I. a. 45 fg. ; i'farmenscbmid, Gerni. Enitef. s. 222 fg.

Seb. franck, Weltbucb. 1567. f. 51; vgl. auoh J. Boemus Aubauus, De
HBMliain gentinm ri<ibiia< 1680. t 60.

*) Thorn. Kaogeorgus, Begnum Papistioiun* 1668w Idb. lY. a. 166,

*) Uhland, YoUnliadar. Kr. 906. a. u. b.
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Dieeelbe bitte ^^richt sicli endlich aucb in dem Sprichwort aus:

aa Martini,

IVink Wein per otreolnm anni*

welebee bia aof den bentigen Tag in nUen Gegenden DentacUands,

wo Wein g^baut wird, allgemdn gefar&achlioli ist^)

Wir baben also in der JMaittnamioDe ein Kratlingsopfer

vom beurigen Weine zu erbUoken, und eben deabalb, wdl ne

dn Opfer war, sebrieb der Yolk^lanbe dem Braoehe die ^IHrkmig

za, dass 8. Martin dadansh bewogen werde , den in deo f^sem
g&brenden Most in Wein umzuwandeln. Letzterer ^laube wild

nne in den oben angefttbrten Zengniesen aUerdings nur von Thorn.

Kaogeorgue bericbtet, er war aber attgemein Terbreitot, wofSr fol>

geode alte liedfonneln eprecben:

,Aiif Martini Bchlacht man f«ifle Schwein,

Und wird alda der Most wa Weinl' —
,Martiiii ' Martine!

Mac vtspera mustwn. era*' viuam,' —
,S. Mat*ttiiu iibt guten Weiu,

Kan aber den Aivren nod Xinaleaft itbreeUiiih uya.* —

*

Jhrtyn, Hartyn,

T'avout Most, en Morgen AVyn.**)

Denselben Sinn haben die Spricbwdrter: ,Nach Martini gutear

Wein* und ,Po8t Martinum bonura vinum.*^) Selbet der Adn^
den die Hallorenkinder am Abend des Martinetages aingen:

.Martcine, Marti-inc,

Mach allf Wasser m Weine.' *)

verdankt j?icherlich nur diesem Glauben seine EnfstehnnLf. Konnte

S. Martin die Vcrwandlung des Mostcs iu Weiii bewirken, so

dehnte die Kindcuvelt diesc Wunderkraft des Heiligen auch auf

das Wasser aiit<. und en erut>tand der Kinderglaube , dass in der

Martinsnacht alie W asser zu Wein wiirden.

Auch darin kann der Martinstrunk seinen hcidnischen Ursprung

nicht verlaugncn, (\-ds< <vln Genuss vou groasem Einflu^s auf die

Gesundheit und das leibliche Wohlergehpti dor Trinkenden geachtet

wird. Der am Martinstage frctninkcne Wt^m soil namlich den

Mannern Kraft, den Weibern iScboubeit verieibeu, und deehalb

») Pfannenschmid, Germ. Emtef. 8. 222, s. oCKt.

') J. Golerua, Calendar, oeoonom. Wittenberg 1591. November; Frae-

toritta, Weibnadite-Frataeii. t. 16^ a. 906} JVonnunn, De Amere MiT*^yi**"

8, And. Lpag. 1720.

*) Sohilter, Gloasariam. Ubn 172a 189} vgl. PflaneDaebiBid, Qeni.

Emtel a.2ISa.

*) Semmer, Sagen ana Thiirii^gen. a. 161. .

^
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bekam in der Probstei Hellingen selbet das Kind in der Wiege

ein Viertel oder einen Schoppen Martinswein. Endlich kennzeichnet

der MardDBtrunk noch dadurch seine heidnische Elntetehung,

dass die Kirche diesen Opferwein entweder in ein jahrlich am
Martinstage zu entrichtendes Weingefall umwandelte, oder dans sie

die heidnische Sitte sanctionierte uad in das kirchliche CeremOniel

aufnahm. So warde der sonst nur in dem einzelnen Hauehalt ge-

tninkene Martinswein an vielen Orten zu Martini von den Klostem

ansgetheih, und beeonders in wiirtembergischen Klostem hatte

ehemale der Pr&lat die VerpfliohtuDg, alien Leuten aebes Ortes

den Martinswein zn geben.^)

In heidniecher Zeit kann die Minne natiirlich nicht in Wein,

flonden nnr in Bier und Heth den Gottem zugetninken worden

sein. Zu der Herstellung dieser Qetranke wird man aber (wie

fipater EOT Martinsminne den ersten Wein) die Erstli nge der neiieii

Gersten- und Honigernte benntct haben. Bine Erinnenmg hienti

hat sich darin erhalten, dase es noch gegen das Ende dee vorigen

Jahrhunderts um Bunzlau in Schlenen Volksglaube war: ein

Bienenwirth miisse bei der Honigernte viel yon dem Hooig
verschenkcn, wenn er woUe» dass sich die Bienen auctl

wieder mildthatig ibm gegeniiber erwiesen.*)

Die Zeugnisse iiber dai Herbstfeuer, welche uns auf die

Untereuchung liber den Urtpmng von 8. Martins und S. Miehaels

Minne fuhrten, wdeen nne ferner darauf hin, dass bei dem groBsen

Emtedankfest Fruohtopfer dargebracht wurden. Ausdriicklioh

wird uns berichtety dass man am Itheine in die Erntefeuer FruebtF^

kdmer und Garben geworfen habe und in Holland in den Martina-

feaern noch heute Korbe mit Friichten aller Art vei^rennt In

anderen Gegenden des deutsehen Vaterlandea nimmt man allerdinge

anstatt der geDillten leere, mibrauchbare Fmehtkorbe; aber ea

wird woU kanm angesweifelt werden, dass hier Qberall echon eine

Abaehwachong der alten Sitte vorliegt Gnwia wurden friiher all*

gemalB in den Gf^nden, wo man jetat nor leave Kdrbe in die

Flamme wiift, wirUiche Fhicbtopfer dargebraeht £ wire ja

auoli gta niobt denkbar, daaa einem Opferfeate, welehea sum Dank
fBr den reichen Xkotea^;en, den die Gutter beaohert, abgehalten

wnrde^ die Darbringong von IVOchUii gemangelt babaa kdimte.

*) Eemsberg - Diiringsfeld* ». 340 fg.; Nork. 8. 684; vgl. l^ianucasuiunid,

Germ. Emtef. s. 222 fg.

*) Kens Bnnzlaaer Monatssohrift. Jahrg. 1791. 1792; vgl Gnnun, D. M.

Abeiglaube. Nr. 1108.
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Die letzteii Keste clerai tin( r Kruchtopfer wcitleii wir wohl in

(ler sehr verbreiteten Sitte zu euchen haben, den Ort, wo das ge-

meine Erntednnkfc^t gefeiert werden soil, mit Bluinen imd Frucht-

])roben aller Getreidearten und Obstsorten auezuschmiicken. Nicht

minder ist der Braucb bierher gehtirig, auHser dem Busch, welcher

als Opfer des einzelnen Haus.standes nach dem letzten Scbnitt auf

dem Acker zuriickgelawen wird, noch einen firntekranz, eine

Erntepuppe anzufertigen, die bis zu dem groBsen, yon der Gememde
als solcher t'estlieh begangenen Erntefest aufgehoben werden.

Es i&t jetzt nur noch iibrig, einige Herbstbrauche zu be-

trachten, welche es wahrscheinlich machen werden, dass dem

grosaen Herbstfe«t auch Brotopfer meht fehlten. Im JDorfe Belgard,

im Kreise Lauenburg in Hinterpommem, eKaUen die Leute, daaa

ee zu ihrer GroBselteni Zeit Sitte gewesen sei, beim gemeinen

Erntedankfest eine Kanne Bier, ein miicbtiges Brot und etwaa

Zttcker zu opfern. Man trug allc diese Dinge auf den Gipfel eines

In der ^ahe des Dorfes befindlichen Berge% in den ein konigliches

Schloss verwUnscht sein soil, imd in dessen nachster Umgebung
sich haufig zwei weisse Frauen gezeigt haben. Nach der Sage

befand sich oben auf der Spitze dieses Hiigels ein Kessel. Wenn
nim die Leute im Herbst kamen, um ihr Opfer darzubringen , so

warfen sie Bier, Brot und Zucker in den Kessel binein. Sobald

die Gabe den Boden dee Kessels beriihrt hatte, verschwand der-

selbe sofort und entieerte sich im Innem des Berges. Nach wenig

Augeublicken war cr jedoch eebon wieder oben und wartete

auf dae Opfer des folgenden Bauern, um dann wieder im Berginnem

zu vcrschwinden. Dies soU sich flo lange wiederholt haben, als

Opfernde da waren.*)

Dmb dieser mit Sagen umwobone und nur durch den Yolks-

mund uns uberkommene hmterpommerBche Opferbrauch dennoch

einen hietorischen Hintergrund hat, beweist die haufig, zumal in

Sftddeiiteehlaiidy stoh findende Sitte, dem Schnitter der letzten Halme

einen ubergrossen mit beeonderer Sorgfah hergerichteten Kitchen

bei der Feier des gTOSsen Erntedankfestes ao&atiachen.*) Jener

Schnitter hatte, wie wir oben nachwieBen, in heidniecher Zeit das

Amt des Opferprieeters zu verwalten; der Kncben, welcher nach

dem heutigen Brauche ihm zu Theil wird, war also urspriinglioh

der fiir die Gottheit bestimmte Opferkuchen. Da nun nach tdter,

>) HSndUdL

VgL imter anderm B. PsiiMr, Beitrage. U i. 914 886^ 817. 887. 886^

8ia m, 8ia ioi 406 a. •. w.
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in vielen Gegenden Doeh heute fiblicher Sitie alios Q-ebiiok, welohcB

beim ErntesebmanB avfgetnigai mxd, aas der aeven Fraciit ge-

backen sein mQM, so kommen wir mithin su dem Aesuhat, daas^

wie der Minnetruiik beim HerbsifeBt do ErstHngBopfex vom neiMii

Won, so die Brot- uad £iioheiiopfer ein ErstlingBopfer yom
Deuen Mehl waren.

MuBto das erste ana dam neaen JteU beveitete Bfot, der erste

aiui'deiDadbeii gebackene KacHen im dentadieii Heidantlmiii

desn Emtedaokopfer den Gdttem daigebfaobt warden, eo Bind anoh

fdgende Biiuche in die Beihe der ZengniaBe fiber aoloBe Opfor

ztt aetsen. Bei den aiebeobOrg^flchen Sachsen darf das erste aoe

dem neiieii Weisen gebaokene Brot nidit im Hauahalt Terweodet

werden; man reicbt ea dem eben Yorflbergelienden Armen oder

Battler mm Fenster hinane.^) Aack in der Sckweis irifd den

Ortaarmen reichlieli von dem erst en, ana der nenen Fmcht be-

reiteten Geback, dem sogenannten ,£mbrod< oder ,AereDbrodS mit-

getbeilt.*) In Bobmen wirft mant wenn man von nenem £oni
Iriickt, ein Stttek davon ins Feuer, aonet entsieht ein Brand
nnd daa Brot verbrennt Ferner atellt man dortana dem neuen
Brot Websagungen auf die kttnftige Emte an. Wenn nSmficb

daeeibat sum erstenmale vom neaen Brot gegesaen wird, ao ateokt

man ea mit der rechten, rilokwirts am den Kopf gedrebten
Hand in den Mond; geschieht diea leicht, so wird ein biDiges

Jahr, wenn nicht, Tbenenmg.^) Abgesckw&okter hat sicli der

Brauch in OeBterT.-Scble8ien erhidten, wo man aagt: von dent eraten

Brot, daa ana neuem Gtetreide gebaeken wird, aoUe man nicht

viel eaaen, aonat werde man nie reehtaatt*) Der Grand, weabalb

dies geschieht, Uegt anf der Hand. Wenn der Menaoh firevelhaft

den Gdttera den ihnen gebfihrenden Antheil veraagt und denaelbea

zn seiner eigenen l^ahrnng gebrauoht, ao neht er aich dadnroh ak
Strafe ein korperHchea Leiden nach.

In vtelea Gkgenden erging ea dem Brot- mud Kuehenopfer

gans wie den Thimpfem und dem Opferfeuer, d. h,, ea woide anf

die kirehBohen Feattage, welohe in die flierbatseit fkOen, Ubertragen.

Die proteatantiBehen ESnwohner der im Weaten von Bchetthmd

liegenden Inael Skie haben auf Miehaelistag einen Aufzng zu PfBrde

in jeder Pfarrei. Einige FamiJien backen dazu Kuchen, welcher

*) G. A. Heinrich, Agrar. Sitten. s. 33.

>) Fr. Staub, Das Brot. Leipzig 1868. s. 60 fg.

•) Wuttke, Yolksaberglaube. 2. Aufl. § 339. g 430. § 620.

*) Peter, Volkath. IL s. 248.
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St. Michaelis - Baanock (d. i, Hafer- oder ErbsenTiiehlkuchen) heisst.

Ebenso halten die Einwohser des Borfes Kiibar in deraelbea

Gegend auf Michaells eincn grossen Umritt und Ziehen so um
die Kirche. Sobald die&e Feier vorbei ist, eilt jede Familie, nack

alter Gewohnheit deD MichaeUskiichen zu backen» von welchcm an

diesem Tagc Faniilicnglieder wie auch JTremde essen. Zu St. Kilda

war es biB kiirzlich uoter den Insulanern allgemeine Sitte, in jeder

Familie auf Michaelutag men Laib Brot oder einen Kucheu von

Brot zu backen, ungeheuer grow nod von versdiiedenen Be-

ateadtheilen. Dieser Kuchen gehorte dem Erzengel und hiess

nach ihm. Ein jeder in der Familie, Fremder wie Dienstbote,

bekam seinen Theil von diesem Sdiaubrote und hatte somit Anreeht

auf die Frenadschalt und den Sohntz dee fieiligen.^)

Beaondere der letzte dieaer Br&uehe bat noob gaua den Oha*

rakter des alten germanitchen Oplen bewabrt, nur daaa an die

Stelle dee Gottes ein obiietilicber Heiliger getreten ist Wie int

aueh sonat echon bei den Opfern 2a beobachten Gelegenbdt batten,

eo gebt auch bier der Name des Ehnpfiingers der Opfergabe anf

das Opfer selbst liber. Nioht minder wiehtig ist ee, dass jedes

Gfied der Familie, mag es nnn eine hobe oder eine untei^geordnete

Steilnng in dem banslidien Kreise einnehmen, niobt nnr bereobligty

sondem sogar verpffiebtet ist, etwas von dem OpfergebiUsk su ge-

niessen. Benn auf diese Weise tritt das ganse Hans in die tnnigste

Gemeinsehaft tu der Gottheit und wird der dem Opfer imie*

wohnenden Hdlkrafte theiUiaftig.

- Wensger alterthttmlieh babeo neb dergleieben Briinche ba den

Deutseben des Fesdandes bewabrt. In Flandem bllekt man sum
Ifiefaaelistage erne Art Weissbrot, ToUerte genannt, die man den

£indeni des Naohts beimlich unter das Kopfkissen steekt, damit

sie dieselben am andem Morgan beim Erwachen finden.*) Auoh
zu Wiirzburg warden zur Feier des Miohaelistages eigene Kuohen

gebaeken, wekbe Hiehaeliswecken beissen.') Femer dfiifSNi wir

mcbt des fUr Scblesien, Bdbmen, Obersaobsen, Tbiiringen, Hannover

und Sebwaben naobweisbaren Brancbes der HartinsbSraer ver^

gessen. Scbon Eceard beriobtet (Ber. Frane. Tom. L p. 436):

,Panes qui Haanoverae Harftensbdmer audiunt in bonoiem a. Martitti

>) Brand- Ellis. Observations. 1, 207 ig.j vgL PianuensGhmid, Germ.

Erntef. s. 120 Ig.

^ Reinsberg-Diirjngsfeld, Das festl. .Jahr d. Detitschexi. 8. 277; vgl.

Pfanneatdrndd, Gttirm, Enitef. s. 120.

£. Meier, Schwib. 8sg. «. 431; Wolf, Beitnigc II. s. 97.
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confecti sunt ctlmicorura imiiatione', und noch lieute kennzeichnet

aich diese Sitte dadurch als eine heidnische, dass die Horner m
Schlesien von einer vermumraten Gestalt, welche den Heiligen, d. h.,

einen verkircbiiohteo Uott, dArsteiity *m MartiASAbend auBgethfiiU

werden.^)

Wenn nuu auch die Sitte, zum Martinsfest eine besondere Art

Euchen zu backeu, bestimmt heidnischem Opferbrauch ihre £nt-

atehuDg verdankt, so dttrfte es doch mehr als zweifelhaft sein, ob

auch die HorngestaU dieses GebUckes sich einea ebenso urslten

Urijpruugs ruhmen darf. Bei den OpferkucheD, welche bei der

grossen Erntedankfeier zum Opier dargobracht wurden, fanden wir

dieselbe nicht, und es ht keln Qrund vorhanden, dem erst spater

von dem heidnischen Erntefest auf die kirchliche Martinsfeier ubeT'

trageuenvOpferbrauch eine hohere Altertbiimlichkeit zuzuschreibeii

als den Br&uchen, weleh^ sich duroh die Jabrhunderte hindurch in

engstem Zusammenliaug mit dem grossen Herbstfest erhalten habeu.

Was .die Frage angehl^ welch on Gottheiten die^e Brotopfer und

di^ TOrher nachgewieaenen Frucht- und Trankopfer dargebracht

wurden, so werden wir kaum fehl geheoi wenn wir dieselbe naoh

den £rgebnis8en frQherer Untersuchungen dahin beantworten, dass

man die Feldfrucbte dem Uimmelsgott (Wuotan), die Brote und

Euchen der miitterlichdn Erdgottheit (Qeroiitai Fria* Holda)

op^tdf, die Minne dagegen nioht einer einzelnen Gottheit,

flondern alleo VHb^ den Ackerbau waltend gedachten Gdttern trank.

Nachdem wir mit dem Nachweis derjenigen Opfer, welciye bei

dem grossen Herbstfeste dargebracibt wurden, zu Ende gekommen

sind^.mi^gB zum Schlusse noch ohiiges ilber die Jahraaseit, das

Datwn, wann diese Feier abgehalten wurde, gesagt werden. Wir
wiisen, dass in Siiddeutschlaud von den .heidnischen Deutschen an
29. September ein grosses Feat gefeiert wurde.*) Das Herbstopfer

der Sachsen fiel anf den 1. October. Diese hehre Zeit fiihrt

deshalb in s&chsischen, thuringischen und friinkisehen Urkunden

den Namen Geineinwoohe'), und selbst heute noch werden, wie

^) Vgl. iiber Martinsliorner : Weiiiliold, "Woihuachtsspiele. 8.7; Wolf. Bei-

inige. I. s. 4o
;
Simrock, Mfirtius-Lieder. XIII

;
Roszig, Die Altcrth. d. Deutsclien.

2. Aufl. Lpzg. 1801. 8. 222; Reinsberg-Diiringsfeld, Das fcstl. Jahr. s. 342; Sommer.

Sag. au8 Thiiringeii. s. 161; F£annenschmid, G-erm. Emtef. 8. 216, s. 495. Anm. 26;

Pliiloom Walde, Sehleflien in JSage u. Branch, a. 128; Wvtfte, VoUnalMkij^anbe.

& Aufl. § 19.

«) Gnmm, D.M.* a. 86B fg.

*) Biegqaunne -wodkei die gemeinetwiK9h«^ iaeviweolEe» ro&atyeke,.Beptimna
ecimmnnit, hiew die am Soimtage naoh KicAiaeU* b«gimieode Wooha,
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wir oben sfthen, im BLreise Lubbecke in Westimlen die Ertitefeuer

mh 1. Oetober entflammt Bei den HoUftndern and Friesen tmd

ebemo auch in Schletwig^Holttein, Dftnemark nnd Bornholm scbeint

man das Herbftop^ im October oder November dargebracbt sit

haboDi dean diese Moiiate beiasen dort: Slaebmaent, Slachtmaende,

.Skohtmaand, Slagtemaaned, Soblacbtmaeo, Sl«gtmiiQii, Slaebtel-

maea ato.» Smeerniaend, Seaemona^ Swynemaen.*)

Aooh bei den AngelflacfaBen mnst das Herbeto|)ler im November

abgebalten worden lein, weil dieter Monat dert den Namen Bldt-

mdna5 ftbrte, was Beda (De tempor. rat cap. 13) erkliixt: yMeasis

immolationumy quod in eo peoora, quae ooeisnri erani, dsis suii

voverent.'*) Eine angelsachsisebe Handscbrift lasst aioh fiber den

November folgendermassen aus: , November. Se mdneA is nemned

on L6den Novembris, and on tne ge|>e6de bl^Onaft) for|ion Are

jldran, bi bae&ene vaeron, on |iam mdnde ble^ton A |Mit Is, |iit

he betachtou and benemdon biro dedfolgiidum )iA ne^ |A |ie hi

voldon settan.'*) Im sci^dinaviscben Norden wieder scheint num

das Pest im October gefeiert au baben. Oenn wenn auch die An-

gaben der YngHuga Saga (cap. 8): ,|»A skyldt bldta t mdti vetri

til ftrs* und der Oiafe b^a Saga (cap. 104): »En |iat er stOr |ieinra

at ha& bidt ft lutustnm ok fagna |i& vetri* ^) nns in der genauen

Bestimmung des Ifonats im unUaren laaeen, so weist dock die

sebwedisebe Beseicbnuog ,Slagtm4nad*» ^BldtmAaadS so wie das

gleickbedeutende nordiscbe ,GormAna5r' fBr Oetober *)> nnswei^hsft

auf diesen Monat bin.

In alien diesen Beriekten kann nur unser grosses GemeiBde-

erntedankopfer gemeint sein. ^r kommen fulglich au dem Er-

gebnisi dass dies Opferfest von den versehiedenen germamscbea

Stllmmen nickt gleickaeitig, sondemi wie dies ja aucb die Natnr

des Emtefestes mit sich bringt^ je naeh den dimatischen Verliilt-

nissen und dem bdkeren oder niederen Stande der Laadwirthscbift

Der Name ist aus Nieder- und Oberauchsen, $m Tkfllisgen und HennelMig

(Frauken) seit dem 13. Jahrhundert zu bekigeB.

^) Weinhold, Die deutschen Monatnamen. 8.54, 8.56, 8.58. Schlachtmonat

kommt auch fur Dezember vor (Weinbold ebend. s. 54), in welch letzterem

Falle an die Opfer zur Zeit der WintersounenweBde zu denken ist.

') Weinhold, Die deutscheu Mouatnameu. 9. dS.

*) FfannenBchmid, Qerm. Erutef. s. 49&.

*) Grimm. D. M.» s. 38.

Kuim, Westf. Hag. IL a. 98. Nr. 306 Aum.; Weinhold, Die deutachen

XsattiMHMa. «. 88k t. W, t. M.
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bier firUher dort spftter b^gangen wurde. Im grossen und ganzen

lieaae sich etwa bcihaapteo, dam man in Sttddentaohland and Kieder-

aaehseo das Fest gogen Ende September oder Anfiuig October, im
nordweitliolien Deotachland aowie bei den Angelaaebaen im Oeldier

eder November, in SoandinaTien dagegen, wegen dee Mhieitig

dort eintretenden Winters, im October feierte.

I Die Opfer nir Zeit der WlntononneiiweiMle*

Der grossen Jahresopfer waren im scandinavischen Nonlen

drei. In der Ynglinga Saga werden sie (cap. b) so angegeben:

,r)a akyldi biota i moti vetri til Urs, enu at raiSjum vetri bldta til

gr(3(^rar, it Jiri^ja at surari, |)at var sigrblSt'; in der Olafs helga

Saga (cap. 104): ,En |)at er .si?!r jieirra at haia bl6t a haustum ok

fagna pd. vetri, aunat bidt hata |)eir at mi5juin vetri, en bit t}ri()ja

at sumri, j)& fagna [)eir sumari.**) Uns interessiert von diesen

nordischen Opfertesten hier nur das zweite, welches zu Mittwinter

,til gro^rar*, pro feracitate, gefe iert wurde. lu tulgendem boli uam-

lich der Nachweis gefiihrt werden ,
dass man auch in Deutscbland

um dieselbe Zeit und 7ai demselben Zweck grosse Opfer darbrachte.

Beginnen wir zuniichst mit den Nachrichten (iber Mittwinterfeuer.

In He«seii und Westfalen war cs friiher Sitte, in dejr ersten

Christnacht odcr am ersten Weihnachtstag cinen grossen Block ans

Feuer zu Icgcii, ihn, sobald er ein wcnig angebrannt war, zuriick-

zuziehen und dann aufzubewahren. Wenn ein Gewitter heranzog,

ziindete man ihn jedoch wieder an, weii man glaubtc, der Blitz

schlage dann nicht ein. Dieser Block wurde der Christbrand
genannt. Auf einigen Dorfern der Gegend von Berleburg in West-

falen wurde der Christbrand bei der Ernte in die letzte Qarbe

eingebunden.') Das Besteheo dieses Branches l&sst sich schon fur

das 12. Jahrhundert nachweisen, denn in einer Urkunde vom Jahre

1184 heisst es vom Pfarrer zu Ahlen im M&naterland: ,Et arborem

in nativitate domini ad iesfcivum ignem saom adducendam esse

dicebat.'*)

Auf dem Antoniusberge bei Scbwetna in Thiiringen wird in

der Obriainacht ein Weihnaebtafeoer aogeailndet Sdion in der

») Grimin, D.lf 8.38.

*) Mulhause, Qebr. d. flrasen. a. aO&, 810; Kahn, Westfftl. Sag. XI. s. 103.

Nr. 319, 9. 187. Nr. 628.

') Kiadiiager, Monster. Beitrg. II. Urkuad. 34; Tgl. Grimm, D. K.* >. 694.

Digitized by Google



d54

Ad'veiitsseit bftQen 4$xa die jongeti Bmehen a«f dem Oipfel des

fierges am SteineDy Mocw and Rasen eiue thannllhiiliche Erhdhung,

iroraaf am Cbrialabead eine starke, oben mit Reisigbfindeln rer-

aefaene* Stangc aofgeateekt mrd. Dann riistet sich die Jugend des

Ortes gleich&lls mit Stangen, an deren Enden alte Besen oder

Bfindel yon Holzspftnen befestigt sind, um als Fackeln zu dienen.

Dunkelt der Abend, und wird das Christfest eingelautet, so ziebt

die Schar der Enaben den Berg hinauf und bald lodert die Flamme
sum Hiramel empor. Mit den angeziindeten Fackeln wird von den

Buben ein Fackelrennen und Fackclschwingen angestellt. 1st das

Feuer erloschen, so zieht alles wiedcr in das Thai hinab^ wo der

fibrige Tbeil der Nacht mit Zeclicn und Jubeln verbracht wird.

Auch im Eisfeldiscben mii.N.Ncn Iriiher dciaiiigc VVeihnachtateuer an-

gezundet worden seiu; denn noeh vor kurzem zog man in der

dortigen Gegend alljahrlich am Dreikonigstagci nach beendigtem

Nachmittags-Gottesdienste .mit Mu.sik aui i\vn Murk;, sang ein geist-

liches Lied uud riet aich dann zu: ,Frau iioile wird ver-

b r a n n t !
*

Im VoigtlauJ hcrrscht der Glaube, wemi vom Feuer der beiiigcu

drei Abende (vor Neujahr, Weihnacliten und dem hohen Neujahr)

am andern Murgen noch gltihende Koblcn im Ofen sind, so mangelt

es daa ganze Jahr bindurch an nicbts. Im Meininger Oberland

wird an dienen Abenden ein starker Holzklotz, Cbrietklotz ge-

nanut, vor dem Schlafengehen in den Ofen gescboben, der dann

die ganze Nacht brennen muss. Seine Kohlen und Ueberreste be-

httten das ganze Jahr bindurch das Hans vor Feuersgelahr,
Einbruch und sonstigem Ungliick.*) In anderen Gegenden

Thuringen^ und ebenso in Meklenburg, Ponmiern, Ostpreussen,

Sachsen und Bohmen hat sich die Eriunerung an das Weihnachts-

feuer darin erhalten , dass die ganze Christ- oder Neujahrsnacht

bindurch das Jtj'euer im Ofen erhalten werdeu muss mid die riick-

atandige Asche davon zu allerhand Dingen verwendet wird. Be-

siebt man das Vieh damit, so verliert es das Ungeziefer; mengt

man solche Asclie unter die Kolil- oder Leineat, so blcibcn

die jungen Pfltinzchen vom Eidrioh verschont uud gedeiheu krattig;

scbiittet man sle um die Stamme der Obfttbiivmey ao wejrflen. die-

*) Briickner, Landeskunde des Herzogthums Meiuinofen. 'IL 55 fg., 8.368]

Witrschel, Sitten. a. 5. Nr. 6, s. 9. Nr. Bechsteui, Sagenbuch. Nr. 714.

Jul. Schmidt, Topographie der Pflege Keiclionfels T.j .r'g-, ^\ itsiehe^,

SiUea. a. 7. Hr. 7. 8. 10 i
Grianm, D. M. Aberglaub«. Nr. u^. Nr. 865.

Digitized by Google



265

•elben im kommenden Jahre nicht von Jiaupen heimgesucht, und
ibre Ertragefahigkeit wird erhoht.

Auch bei den Sachsen Siebenbiirgens gilt als wirkeamstes

Mittel gegen den Brand, Asche, welche in der Zeit von Weibnachten
bit heil. Dreikonigstag geBammelt ist, dem Samenkorn beizumiscben.

ffier und da finden sich in diest i Landschaft nocb wirkliche Weih-

nachtofeuer, welche am Christ- oder Neujabrsabend von der Dorf-

jugend auf freiem Felde entflanimt werden, und bei denen ein

Fackellaufen stattfindet. *) Im Erzgebirge wird das Ende des am
Christabend gebrannten Lichtes aufbewahrt, denn es sehiitzt das
Haus vor Blitz. ') Im steirischen Oberlande weiss man aus dem
Flackern unci der Karbo des Weihnachtefeuers allerlei Weissagungen
anzuetellen. *j iiliii ahalicher Brauch war auch dem Praetorius be-

kannt, welcher den flergang dabei folgendermassen beschreibt:

,Einige schneiden neunerley Holtz an dem Tage, so vor dem
Weynachtabend vorher gehet, abr Davon machen sie in der Mitter-

nacht ein Feuer in einem Geroache oder Stuben, aber gantz nackigt

also, dasz sie ihre Hembden vorher zum Gremacbe hinaus werffen

vor der Thiire, und drauff bey dem Feiier sitzend sprecben:

Hier sitae ich splitterfaseDackigt und blosz;

Wenn dooh nuia liebtter IdUuiie

Und inaciSi nur mflin-Heinlide in den Schoac

Der Ldebhftber mius dnim kommen, das Hemd heremweiffen, und
ne konnen ihn erkennen/*)

Fur Baieni werden iins Weihnmcbtsfeuer schon durch eine alte

Handechrift beieugt* in der es heiest: ylgnea, qui fieri solent in

vigilia Epiplianiae/ Noch heute ist dort der Brauoli dee Hetten-
blooks bekwmt* Der grOite Block Tom Brennhok-Vorratli wird^

aofgespart nnd in der Christoaefat in den Ofen gel^, damit die

au8 der Hette heimkehrenden flausgenoeaen eine hubsche wanne
Stube finden.*) In Lothringen legte man frOker zu Wethn^ichten

>) WitsKdiel, SilitMi. a. 7 fg.; Cihnmia, AbwgiMibe. Nr. 696; IVuia WaMsl»
Der katkoL Ootteid. i Stralsund. •. 4; Bartsch, Meklenb. Sag. II. Hr. 684.

Nr. 1882; Wuttke, Yolksaberglaube, 1. Aufl. § 298; 2. Aufl. § 74, 650, 669; Knorrn,

Sammlung nbernfi. G«br. 8. 1S6 8. ia iiiaterp<nnm«m fond iob den Branch
im Klreise roslin.

*) Heinrich, Agrar. Sitten. S.9; Schuster, Deutsche JUjthen «itt» aiebenb.>

Sachs, (^uellen. s. 144. s. 442.

») Wuttke, Volksaberglaubf. 2. Auii. § 78, § 448.

*) Hoscgger, Sittenbildcr. s. 47.

") Praetorius, Saturnalien. Leipjng UinH. s. 40H tg.

•) SchmeUer, Bair. Worterb. 2. Autt. I. s, 271, s. 1689.
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dneo Kioto tou vier Fvm LSoge «if den fleerd and biwuite ihii

auf dem dnea Eiiide an. Bas andere Ende bot eine Art von Siti

dar, den die Kinder gem benutoten. Man lunderte rie jedoeh deh

darauf su eetoen, well «ie sonst die Krfttse bekommen
wi&rden*^) Fiir dae Yorkommen dieiee Weihnachtoblookea in dem

Gebiet der Unter- nnd Obermoeel llibrt Ghnmm ak Sltere ZeogaiiM

die Weiathfimer von Biol and Yelle nnd Tavern an. Das eiae

weiet den ^cheffen* einen yWinnacbtploeoh' va, in dem andnea

dugtgen indet aieh die Stelle: ,Item ehi bochg zu hawen vff Obriat-

abend vor den Cbristbraten.**)

Reebt akerthOmlicH hat aioh die Sitte in dem Lande zwiacben

Sieg und Labn erbalten. Bort wild em Aohwerer EiebenUots in

einer daau beatimmten Maaemieche nnterbalb dea Helbakeaa

(Keaadhakena) befeatigt oder in dem Feoerbeerde eiugegraben.

Wenn daa Heerdfener in Glnth konmit, glimmt dieaer Klota mit,

doob iat er ao aogebracht, daaa er kaum in Jahreefriat ydlUg top*

koUti Sein Beat wird bei der l^euanlage aorgfaltig beraiu ge-

nommen, an Stanb geatoaaen und wahiend der dreixebn NScbte

anf die Felder geatreat, um die Frnebtbarkeit deraelben

an erboben.*) In der Eifel warden die yerkoblten Ueberreate

dea Gbriatbrandea in den Kombahr gelegt, damit die H&nae
daa Korn nicbt beaob&digeii. ^) Aucb in Belgien wird am
KeramiaaTond (Ohriatmeaaenabend) das Wnrzelende einer Tanne oder

einea Bnebenbamnea in daa Feuer geworfen und verbrannt. Dabei

mnaa allea cibrige Idcbt im Hause sorgfaltig auegeldscht eein.^)

Nicbt minder aind ahnliohe Sitten in England verbreitet. Dort

wird Christabends ein grosser Holzklotz (Yuleclog, Yullclog,
Chris tmaslog) ins Feuer gelegt und womoglich die folgenden

Tage hindurch brennend erhalteii. Ein Stiick davon wird

gewohnlich aufbewahrt, um daniit uachste Ch r iat m esse den
neuen Klotz anzuzunden. Dasselbe behiitet zugleich die

Familie vor Schudeu und Uiigliick. Will der Klotz nicht

brenneui so weissagt das UuiieiL*) Besonders alterthiiralich

') Lerouze in den Mt^moirw do TAoad^mie Oelttqoe. 1809* HL 441; vgl.

ilaimliardt, Baumkuitus. s. 228.

') Qrimm, Weirth&mer. ILm 964*

*> Monftaana. a. 18.

*y Sebmita, Sittea «. Brliudie. t. 4.

^ ^qU, Wodana. 1. 106; rgl Maanhardt, Banmkaltiia. 8. 899.

'>) Grimm, D. M. Aberglaube. Nr. 1109. Weiteres uber den Yul^log bei
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wird der Branch zu Herefordshire aus^reiibt. Man bcgiebt «ioh am
Vorabend des hcil. Drelkonigstageri aaf cin Weizenfeld uod ziiadet

daselbst zwulf klcine Peuer und ein gro88Co au, um welches letztere

man yich versammelt und unter hiuteiu Jubel reichlich alten

Cider tiinkt. Nachdem man nach Hause zuriickgekebrt ist, wird

geschmaust, voiiier jedoch unter Beobachtung gewiseer Gebriiuche

dem Bchoustea Ochaen im Stalle au8 Horu ein Kuchen gestecki,

welcher zu diesem Zweck mit eiaem Loch in der Mitte vereehen

ist. *) Der Jul block iet endlich auch in Schweden bekannt; man
ziindet dabei die Jullichter an. Friiher wurde dort ausaerdem

noch in einer Grube, die eich in der Mitte des Hauses im FuBS-

boden befand, das Julieuer (Julabrasa) intflammt.')

Behandeln wir jetzt, ehe wir uns aui anderweitige Unter-

suchungen einlaasen, zunachst die Frage, in welchem Yerhaltnis

der Christ-, Weihnachts-, Metten- oder Julbiock zu dem auf

freiem Felde entziindeten Weihnachtsfeuer steht. Wir sahen bei

der Bcfiprerhuni^ des JoliauniBnothfeuers, dass ein jeder Hausatand

von dem heiligen Feuer eine neue, reine Flamme sich entnahm, mit

welcher das vorher sorgftiltig ausgeloschte Heerdfeuer wieder ent-

ziindet wurde. Dieser allgemein iiber die gerroanischen vStarame hin

verbreitccc Branch hatte sich im Laufe der Zeit an einigeu Orteu des

iNiederrlieinischcn dahin umgewandelt, dass das auf freiem Felde

entziindeti; Fe^ttoner ganz verschwand und an seine IStelle die

Sitte deri Scharholzes trat. Es wurde namlich jahrlich um Johannig

ein schwerer Block von Eichenholz, das Scharholz genannt, am
Feuerheerde so angebracht, daes er zwar augliihte, jedock in Jahr

und Tag erst vollig verkohlte.*)

Es liegt auf der Hand: das Veihiiltnis des Scharholzes zum
Johannisfeuer hi ganz analog demjGni<:^Gn des Christblocks zum

Wcihnachtsfeuer. Waren wir also g;enotliigt an^unehmen, dasB die

Sitte des Scharholzes aus dem .1 ohannisnotliteaer entstanden sei,

80 werden wir audi zu der gleichen Annalime bei dem Christ- oder

Julbiock bereohtigt eein, das heisst, wir werden aus jedem Bericht

iiber daa Verbrennen des Christblockes darauf scbliessen duden.

Knlui, Wettai. Sag. n. •. lOb fg. Amn. >u Nr. 819; Ibniihttrdt, Bamnkaltiu.

s. 889; SdiiiiQllw, Bair. W&terb. 8. Aiifl. X. «. 168B.

*) Brand, Pop. Antiquities. 1. 14; vgL Liebrecht, Gervuioa v.TOImry. a.W.

*) Grinin, D. M.> b. 694; Wolf, Beitrilge. 1. 130; Liebrecht, Gervaaxns

y. Tilbury. 9. 60. Ueber die JnlUcbter ygL anob: Handelnuuin, Notdelbiache

Weihnachten. 8. 7 fg., 8. IOl

») Vgl. oben 8. 39.

V, John, DeutoolM Opferf«br&aob« b. Ackerbfeu etc. |7



m
dies in aitersr Zeit in dieser Gegend statt dtiien ein Wciihnftclita-

f««eY entflammt wurde.

Der Umstaiid, daw gerade bei dam HiitwinterliBflt in so yielen

Gegeoden der FestUocIc daa Featfenar gftnzlich erdriiDgte, kaon

nicfat befremden. Der Qnind di^ iet in der Witterung zn

suchen. Die oft nm Weilinaehten kerrBoIiende atrenge Ki&lte, der

tiefe SehneelUl wleaen geradesn daranf hin, das Feet Ton dem
freien Felde in das Wolmhaas zu verlegen, und ao finden wir auoli

wirklich in Schweden, wo selbst bei Terbaltniam&Mig gelindeD

Wintem das Abhalten eines nachtHchen Opfersehmauaea mit Opier-

feuer im Freien ein Ding der Unmuglichkeit sein wtirde, daa Jil>

feuer etets in der Mitte des Hauses entziindet.

Nehmen wir nun als sicher an , dass der Braucb dea Christ-

blocke aus der Sitte entstanden ist, mit der heiligen, reinen Fiamme
des Wintersonnwendfeuors das vorher sorgfaltig ausgeloscbte

Hecrclfeuer wieder zu entziinden, so ergiebt sich, dass der Hergang

bei tlem Weihnachtsfeiier demjenigen bei den iibrigen Jahresfeuern

daiciiaus Ideiitisch war. Alle Hauptziige, welche wir bei letzteren

kennen lernten, finden wir audi bei den zu Mittwinter entflammten

Feuern wieder. Kin jeder Theilnehnier hat eine Beisteuer an

Brennetoff zu entrichten. Damit wird ein Scheiterliaafen auf-

gefuhrt^ auf dessen Spitze man eine buohpuppe stellt, in welcher

die das Wohl der Menschen schadigeoden , diimonist licn Machte

personificiert erscbeinen. Dass dem Kichsfelder Eiauch zu Polge

dieee (TeHtalt in der dortigen Gegend den l^amen Frau Holle, also

den Namen einer Segen bringenden (jottheit fiihrte, darf uns von

dieser Erklarung nicht absrbrecken; denn baufig ist in Thiiringen

jene Gottin durch die Verketzerungen der Kirche znm teufliscben

Wcsen berabgesunken , und es konnte deshalb sehr wohl dort

spater mit ihrem Namen die Personification des Unheils bezeichnet

werden.

Sind alle Vorbereitungen getroffen, so wird der Holzstoss unter

deui Absingen einesKirchenliedt friihcr gewis unter der Beobachtung

uralter, feierlicber Ceremonien in Brand gesetzt. 8obald die Fiamme
hell eraporlodert, ergrcift ein jeder von don Theilnebmern ein

brennendes Scheit, entzimdct eine ^Strohfackei, ein en Pechschwanz an

der Grluth, und es beginut der Fackollaul iiber die Felder, um die dem

Wacliethum schadlicben Damonen mid Hexcn zu vertreiben und das

Ajokerland der Segnungen des heiligen Feuers theilbaftig zu machen.

Wie bei den anderen Jabresfesten , bo ist auch hei der

feierlichen Begehung der Wintcrsonnenwpnfle dies Damonen-

Terjagen zu einem voUig selbstiindigen Branch geworden. Es
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erstreckt sich auf den Obstgarten^), die Fruchtfelder ^) , Haus
und Hof*) und den menschlichen Korper*) und wird dnrcb

Peitsobenknallen, Ruthenschlagen, Lam i en aller Art und kSchiessen

(in der VerkircliHchung der Sitte durch Riiuchern) yoUzogen. Wenn
dieser wichtige Act voriibf r ht imd man au8 der emporlodernden

Flamme und der vergHmraenden Grluth allerhand Weiasaguugeu ge-

macht hat, so nimmt ein jeder der Theilnehmer am Feste von der

Brandstatte ein brennendes Scheit mil sich, um damit das zuvor

fiorgfalfcig ausgeloschte Heerdfeuer wieder anzuzunden. Sorgsam

sammelt man auch die Asche und die verkohlten Ueberreste des

geheiligten Feuers, denn sie ^elten fiir zauberkraftige Talismane

und finden deshaib bei Ackerbau und Yiebzucbt die maimigfiAchste

Verwendung.

Die ITebereinstiramuDg des Hergangee bei dem Mittwinterfeuer

mit demjenigen bei den Friiblings - ,
Mai-, Hagel- und Erntefeuem

liegt zu sehr auf der Hand, als dase dies noch cincs weiteren Be-

weises bediirfte: ahcr nicht nur der Hergang, Hondem auch der

Zweck, weBvvegen et? entHaninit wurde, war bei dem Wcihnachts-

feuer derselbe wie bei den iibrigen Jahresfeucrn. Wie diese, kana

namlich auch jenes nur behufs der Darbringung von Opfern cnt-

ziindet wordeu sein. Ganz bestinunt sagt das Weisthum von

Tavern aus, der Christblock raiisee geliefert werden, damit an neiner

Gluth der Chriatbraten hergericKtet wiirde: ,Item cin boclig zu

hawen vff Christabend vor d e n Gliristbraten.* In Herefordshire

8teht das Weihnachtsfeucr iioch nach dem heutigen Branch in

engstcr Beziebunj]^ zu do in schon^ten Och^en des Stallea.

Feriicr war es in iiingland zur riclitiLren Jiegchuug dee Festes er-

forderlich, dasB, so lange das Feuer brannte, reichUch getrunken
wurde, in welcbem ikaucbe wir unscbwer daa aito hdidnische

>) Ygl •. Sll fg.

loh BTtniiere nur an den liber ganz Detttachland Terbidteten Aber-
glaabmi, dass deiqjenigeii, welolier am Silvesteirabend mit Q«wdiraii fiber letao

TMbp edhifint, die Hiexen die Sat nioht eebidigen Ubmleii.

') Verkirchlicht beeonders in Suddeutscliland erlialteu , wo der Priesier

(theilweise abrr auch der Hausvater oder ler Hirt) in der Weihnachta-, Neu-
jahrs- und Epiphauiae - Nacht oder iiberhaupt in einer der zwolf Nachte
das gauze Haus mit Weihrauch ausrauchert, weahalb diese Nachte auch dea
Kanen il^ohnSehte* fuhren: vgl. u. a. Wuttke, Volksaberglanbe. S. Anfl.

§ 74.m 869. 866 ^. 683. Eebt beidniMb wird der firancb beupielsweise nodi
in SeUeiien wngfliOvt: FbiloTom Walde, SohlBaen in 8i«e a. Branoh. a. 116-^117.

') Vgl. darfiber die aaUreiohen, vonW.Mannhwdt (Baanknltai. a. 866 M8)

beigebraohten BeleoOi
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Minnetrinken wieder erkennen. Selbst die Srinnerung an den

Opferschmaua but aich in der sowohl bei den Aagelsacheen aU

auch bci den Deutschen des Festlandes lieimibchen Sitte erhalten,

nachdem das Feuer niedergebraunt ist, noch in derselben Nacht

ein grGsseres Gelage zu veran 8ta Iten.

W as zimachst die Tbieropfer angeht, welche bei der Feier

der Wintersonnenwende dargebraobt warden, so weiat auf dieBelben

aiwger der eben beigebracbten Stelle aus dera Weisthum von Ta\ ern

nnd der auf ein Rinderopfer znHickdeutenden Sitte von Herefordshire

audi noch auderes bin. In Ostenholz bei Fallinrrbostel erzlihlt mau
von dem dortigen Hellhausc folp:cndc«: ,VV'eim der ChrUtabend ge-

komnoen und der Helljager uragezogen ist, hat der Wirtb des Hell-

hauses jedesmal eine Kuh hinau8la«sen miissen. und die ist, sobald

sie nnr drauseen war, regehiiaesig verschwunden gewesen. Welche

Kuh da8 aber jedesmal sein muete, hat man vorher schoa ganz

genau wissen konnen ; deuu wenn es 80 um den Michaelistag oder

Martinstag n^ekommen, hat sich die Kuh, welche an der Koihe

war, zuseheuds vemommeii und ist endlich bi? zum (Jhrlstabendc

die fetteste gewesen. Das that man viele Jahre, endlich wurde es

7X1 lastig, und als der Hclljag-er einmal wieder kam, machte man

das Haus test zvl. Aber da entstand ein Larmen und Toben um
dasselbe heruin, das furchterlich war. Die Hunde des Helljager?

liefen schnuppemd um nnd um, und die Kuh, welche an der Rcihe

war, wurde im Stall wie rasend und liess sich nicht zur Jiuhe

bringen. Da konnten ce die Ijente im Hause nicht Iftn^er auehalten,

machten dae Thier los und das Thor auf und riefen: ,Na, so lauf

in's Dreitenfels Nnmen!* Da ist sie sogleich fortgcwescn , der

fiellj^gcr aber auch neit dieser Zeit nicht wieder gekommen'.

Alierdinge haben wir es hier nur nut einer Sage zu thun, aber

dieser Sage liegt eben als historischer Kern das alte Rinderopfer

zu Grande, welches in den Zwdlfken dem Sturm- and flimmelsgott

Wuotan, dem Helljager, dargebracht werden muste. In Ver-

bindung mit diesen Rinderopfern setze ich aach folgende Stelle in

der Decreten-Sammlung Burchards von Worms (f 1024). Da, wo

derselbe gegen die zu seiner 2<eit noch iiblichen heidnischea Nen-

jakrsbriliiohe eifert, sagt er namlich: ,yel in bivio sedisti supra
taurinam catem, at et ibi futura tibi intelligeies/*) Bine ge-

wShnliche BindBhaut kann dies munoglich gewesen ran, denn wie

^) Kiihn 11. ScihwartB, Kordd. Sag. Nr. 81€l III; H. Weiohflltf Murnm*
Qssdiialktoii n. Say. m. fid. s. 8& Nr. 811.

*) Griinm, D. M. Absfglattbe^ C.
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h&tte eine soldie demjenigeni weldier sich in sie hiilltei die Kraft

verleihen kdnnen, in die Zukond za schauen. Es war die Hani
des Opferrindes, welche dadandii daw sie der den Gottern ge-

bOhrende Antheil beim Opfer war, Zauberkraft erfalelt.

Ein Rinderopfer liegt femer der bei den armeren Leaten Ober>

baienui urn Weibnaehten fibUobeD Sitte sa Grande, aiob aatamiiieii

an than, auf gemeinsame Koeten eine Kah za kaofen, sie za

aoblaehten and dann gemelotdiftftlieb nt Teridiren.^) Ja ieb mScbte

selbst folgeode Brftoobe anf die in den Zwdlfien daigebraobten

Stieropfer oder die in beidniicber Zeit deoselben gleicbwerdugen

Pferdeop&r beaieben. Fast allentbalben in Nord- vnd Mtttel-

dentacblaad und aaefa bie and da in Sflddentaobbuid findet siob der

Brancbi daas in der Weibnacbtsseit In den D6rfem eine Termnnunte

Gestah von Hof an Hof aiebt and dort ibre Spisae treibt Dem
Dintelleri gewobnHeb einem jangen Barachen, bat man an dem
Zweck einen grotsen Hat ao^esetsty Tor die Bmat and anf den

BOeken je etn Sieb gebanden, dieaelben sodann mit weissen Tllcbem

bedeckt and sdiliesdicb verne einen Fferdekop( binten einen Pfecde-

flcbw«ns befesligt. Daa Ganse wird den Tenobiedenen Sagen-

semmlnngen an Folge der Sebimmelreiter genannt and soU naob

der Ansii^t anserer Mytbologen den Umang des Himmelsgottes

Wttotan In der beiligen Zeit der Zwdlften dramatiscb darstelien.

Was soil das nun heissen: der Umsag des Sebimmebreiters ist

erne dnunatisobe Darstellang des Umauges Waotans? Soil dnmit

gesagt werden, dass der Braneb so, wie wir ibn jetst kennen, aacb

im Hmdentbom aasgeftbt varde? Das ist wobl kaam mAglieb, denn

der gnnae An&ag ist sofawerlicb daau geeignet, bet den Znachaaem
eine wQrdige VorsteUong von der GrUsse des ^mmekgottes bervoi^

aorofen. Man wIrd entgegnen, im Heidentbam babe man statt

des naobgemaobten einen wirklieben Sohimmel genommen* Wo
bleibt man dann aber mit dem Sebimmelreiter, dem anf dem
Fferde reitenden Gk)tt? Unm(^ch darfman doeb den alten Deatscliea

smnathen, dass sie bei dem Mittwintem^er dnrob einen sib Gott

ausgcputaten Menscben den Wnotan darstellen liesseo. Also kdnnte

man etwa nor bebanplen, dass sein Bild aof den beiligen.Sobimmel

geaelBt worden sei Nan erw&ge man, ob siob wobl etwas ge-

sebmaekloseres denken U&ss^ als dass onsere betdmsoben Vodbbren
das Abbild ibres bohen Himmelsgottes auf den Raoken einee Hordes

gebonden biittep. GStterbilder kdnnen fUglich nor aaf beiUgem

*) Bsvaris. I, 1, 387.
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Wagen durch hetlige Borne oder Stiere in feierliebem Umzug darch

da* Land gefahrt wcrden, aber nicht als JEleiter anf deni Pferde

Bitseiii WO me darch ihr oiuMifhttrUcbeB Schwuikeii das Laoheo der

Zwebaner erregen.

Der Brauch dei Schimmelreitere mnee mitfain auf eine andere

Weiee, ale bis jetit geechehen, erklOrt werden. Nan fand ioh bm
der NachforaduiDg aber die Verbreiliuig dieeer Sitte in PommerD,

dass dieselbe zwar in der ganzen ProTina and ostlich bis weit in

das Prensdsohe hinein ziemlich aUgemein am die Weihnachtszeit

geObt wirdy dass sich aber d^ Name Schimmelreiter nirgeDds

findeCy sondem iiberall io dieaen Qegesdea die Teniiammte Gestak

nor der Schimmel genannt wird. Der grosse Hut, den der Dar-

eteller der Maske naob altem Herkonuneii anf dem Haupte irlkg!^

and in dem die meisten deotscbeii Mythologen mil Gewisheit den
BraithatWnotans wieder erkennen, isl aaeh der Anridit des pommer-

eeben Laodvolkes nar daaa d% am das Oesiebt des Borsehen gans

aa Terdeek^D ond die Tftosohnngy als babe maa ein wirklii^^

Pferd Tor sieb, noob grOsser aa maeben.

Alte Sebwierigkeiten, welehe sicb nns bei der Bespreehang der
Sille des Sebimmelreiters entgegen steHlea, fidlen finrt, weiiD

ons in Jenem An&ag niobt ein reitender Qott, sondem nor ein

Scbimmel yorgei&brt werden soil Aebnlicbe Braucbe begsgneten

ons ja be! der Unteraaobaqg fiber die versobiedenen Jabresopfer

sehon mebrfiMsb. Bet den Habn- and Qans-, bet den Book- and
Stieropfem &nden wir, dass aos dem wirklicben Opfer tm Laufe
der Zeit mit dem Sinken des Heidenthoms ein Opferspie! ward^

bei welobem dann bftofig anstatt des lebendigen Tbieres eine Nach-
bildong desselben genommen worde, die man entweder aos Hols
and Strob Torfortagte oder dnreh Terkleideto Menscbea darBtellte.

Im letateren Falle warde, wie bei der Darstellang des Schlmmeta

(Sebimmebreiters) dnreb das Aafbiaden von Sieben, das Behftngeii

mit Tflohem and die Befesligung einee Tluerkopfes an dem Ganneii

eme tbieribnliebe Qestalt gewonnen, welobe, je nacb dem ein S/dtat*

oder Boekopfer an Grande Jag, der Odise, der Bock, die Gaiaa

genaaBfe wnrde. Da wir nnn naobgewieaen babe% dass im Heiden-

Umm nm Hittwinter Binder^ aiso in ftlterer Zeit aoeb Fferdeopfer,

dargeibfaebt wardett» so liegt as nahe, in der Sitte des Sdummelay

Sehinraiebreiteriy ebeofiUls ein OpIiBrspiel an erkeanen, welebes ana
dsm fttr Wnotaa bestimmten Bossop£n beim FoBi der Wjntersonndn-

wende seinenUrsprang nabm. Es lilge also aacb nacb dieser EirkUlraiig^

in dem Sclummeh«iter eine Brinnerang an den Wnotanenltas yor,

aber nicbt der nmaiebende Hiromelsgott, sondevn daa doaselben ge-
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btihrende Pferdeopfer wiirde doreh den Bnmob dnivwtiacb dar-

l^tellt werden*

£he wir jedoch berechtigt sind, ein eiidgiltlges Urtheil zu

fiUlen and alle Berichte iiber das Yorkommen dea SobimmqlreiWi
zur Weihnachtszeit aut Pferdeopfer zuriiokaafUhren, moss zuvor Ui
Ort and Stelle nachgeforscht werden, ob die versciuedeiieii S«g6D'

foraeher ein Beeht gehabt haben, in ihren Darstelluogen der Sitte

das Haoptmoment auf den Reiter zu legen, und ob nicht vlebnebr

das Landvolk ttberall in dem Aufftihren des Sohimmels den Kern-

punkt des Branches erblickt. SoUte letzteres, was mir sehr wabr-

soheinlich diinkt, der Fall sein*), so wiirden wir anoh bei der

Frtihlings-y Mai- und Hagelfeier und ebenso bei dem gemeinen

£rntedankfest noch die dentliobe £rinnerong an ehemalige Pferde-

opfer erketinen diirfen, denn ausser zu Weihnachten tritt anch bei

alien diesen Festen bier und da in Deatsebland die Qesfcalt dee

Sobimmelreiters auf.

Weiter mocbte ich in folgendem Sagenzug eine ErinnemnCP nn

die ehemals znr Julzeit dargebrachten Pferdeopfer erblicken. Ueber

ganz Nord- und Mitteldeutschland bin findet aieb der Glaube, dass

in den Zwdlften der wilde Jttger, oder, wie cr noch beute in

Meklenburg and Poumem genannt wird, der Wod, del Wooik, eeinen

Umzug halte, was ffir die Frncbtbarkeit des kommendea
Jahres von grosser Bedeutung eraobtet wird.*) £ine

laage Reihe von Sagen beriobtet nun, dass der wilde Jfiger bei

diesem Umzug den Leuten, welobe ibn anriefeni als ibren Antheil

eine Pferde- oder Rinderkeule berabgewoifen babe. Hatte der

Mensch dnrcb seinen Eaf die Grottbeit yenpotten woUen, ao yer-

wandelte sicb der Scbenkel am anderen Tage in ein &belrieobendes

Aas oder tddtete wobl gar durcb die Wucbt, mit der er sugeworftn

worde^ den frecben Spdtter; gescbab der Ruf aber aus einfaltigem

flereea, ao ward aus dem Pferdefleiscb bttnfig ein grosser Ebunpen
Gold.*) Hftlt man an diesen Sagen den alien Braooby am 96. De-

') So giebt nun Belied Knhn in saiiieiii Av&ate iWodan* (in Haupts
Zntsobrifi Y. s. 472) so, daaa der 8clttamielreiter» unter dem er den rnniriehandea

Wodau verstandcn wissen will, itt HorddeateoUaiid gewobniicb knrsweg
der Schiramel In isso,

a) Wuttke. § 13; 2. Aufl. § 17. § 74.

') \g\. (lariiber u. a.: Kubn u. Schwartz, Nordd. Sag. Nr. 6H. Nr. 161;

Wolf, Niederliind. Sag. Nr. 259; Kuhn, Westial. Sag. I. Nr. 195; II. 8. 10, 11, 14;

Schwartz, Der heutige Yolksglaube. s. 11; Schambacb u. lEiiller. Nr. 95, 96, 99;

A. Harlaad , Sag. n. Myth, aus dem SdUinge. t. 79; Mttlkahoft Nr. 487, 494,

489, 699, 60S; TT^iMjAitnaww, Nordelbieolie WeiTmaAMan. 1. 19; Bartwsb, JiaUeob.



sember, dem Stephans- oder, wie ihn die Alien naonten, dem
Pferdstage, die Pferde im Qalopp iiber die Folder zu jagen, tie

sur Ader su lassen und Kosshufen (iber den Stallthiiren an-

zanageln^ um das Vieh dadurch vor 2^uberei, Hexerei and Krank-

heit zu schUtseD^), so scheint mir in dem Pferdefuas, den der wildc

Jiger bei eeinem Umzng in den Zwdlften herabwirft, eben nichta

weiter zu liegeDi als eine E2rinnerung an den Opferantlieil} weloher

dem WaoUun von dem Pferdeopfer gebiihrte.

GhttUB verfeblt ist die Deutung, welche Schwartz in seioer

Sehrift ,Oer beutige Volksglaube und das alte Heidentbum mit Be-

zug aof Korddeutschland' (s. 15) giebt £r boziebt nilmlicb den
mit einem laut hallenden Nachruf begleiteten Wurf des wilden

Jftgers mit der Pferdekeule auf den BUta und den darauf folgenden

lauten Donner. Dagegen spricht, dass man neb den wilden Jig«r
fast ausscbliesslicb zur Zeit der WinterKMinenwende nmziehend

denkt, in welcber Jahresaeit Oewitter gewis zu den grOeten Selten-

beiten geb5ren werden, und dann miiste doch, ehe eine derartige

Deutung din Weitb einer berecbtigtcn Hypotbeee beftDSprucben

darf, znvor die WeeenBgleiehbeit des Wettergoltes (Tbunar) mit dem
Himmebgotte (Wuotfto) nacbgewieseD werdeii.

Aotser Bindern und Pferden opferte man fonu r bei dem Mitt-

winterfcstc auch Scbweine. Ein Lauterbftcber Weistbum Toni

Jabre 1589 verordnet^ dass die Hiibner zti dem auf Dreik5nig8ta,g^

gebaltenen Gericbt ein reines, scbon bei der Milch vergelztes (nocli

sftugend verschnittenes) Goldfercb liefern soUen. Dasselbe wurdle

rund dureb die B&nke gefiihrt und obne Zweifel bernach

sehlaehtet.*) Hiersu balte man den thOriugiaeben Volkiglaufaen,

Sag. I. Nr. 19. Nr. 22; Kuhn, Mark. Sag. Nr. 2B. Nr. 63; Proehle, Harzsagen.

s. 125, 126; Unterbai'z. Sag. s. 206 fg. ; E. Soiumer, Sageu aus Thiiriugeu. s. 7 ff^-i

Grohmann, Sag. a. BSbmen s. 78; Orimm, D.JL* •.881, s. 888; Wtttfcke*. § 16.

% 1& IKeieUM Sage findet sidh ani^ in gans Pommeni and ebenso in Schlesien am
Baesengebirgo hin (mSndlich). — Naoh anderen San^eu wirrt der Wode. der
wilde Jager, einen Kenschenschenkel herab: vgl. dazu Wuttke § IB; Kuhn,
AVcstfal. Sag. I. Nr. 403; II. s. 11; Kuhn u. Schwartz, Nordd. Saj;. Nr. 76;
liart«ch, Kekltiub. Sagen. I. Nr. 10. Nr. 24; Meier, Schwab. Sag. Nr. 135; Wolfs
ZtMsbrft. I. a 398 IL s« 86, 1. 181; fl5fer in Ffciffsn Oennsnia. I. s. 101—105.

Da disse Sehenkst gewfiudl^ Toa den dftnranenbaften Holzweibem, Hfinen eto.

oder von meniehlielMn Leiohen herrtthren, bo ist hier wohl nioht an ehemaligfe

51^*0 F?<'hpnopf»'r m denken. sondern nn die alte Feindschaft zwisehen dem
Himmelsgott und den Walddamonen und an seine Eigeoschaii aU Todtm-
gottheit.

') Kontanus. s. 16; vgl. dazu Thorn. Naogeurgus, Aegnum iPapisticum. 15o3.

LiklY. a.iaSfg.; mUetetod, Be Diebw Fealu. B.8B. §a
I) Gritmni WeitttiSner* IHi 8fl0«

Digitized by Googl



265

inmaobt war am Obristebend bis sun Abendeasen tick der Speise

pom entbSh, em goldnes jmiges Ferkel su Gesiciit bekommt^)

Aaoh bei den Saohsen Siebenbiirgens berrschen Jllinlidie Melmmgen,
denn dort toll tun die Weibnaobtaseit die Adventkrlim oder
Advents&y in anderen Gegenden aneb KrIlstsehwSing, Noa-
jdrsscbwMng, gftlda Scbwfiinj, Siserft ScbwSiaj, Qotts-
bdrioby Qottsbargel genannt, ibren Umsug balten**)

Noeb deutliober weist anf das beidnisebe Sohwdneopfer surftck^

dass man an Oxford auf Weibnachten ein Eberbaupt auastdit,
feierlicb umber tiigt nnd dabei singt:

,C&put apri dafero

Reddens IsodM domino/ 3)

Weiter ist die ziemllch allgemein in I>eutechland verbreitctc Sittc,

kurz vor dcm Christfest ein Scbwein zu schlachten und dann am
ersten Feiertag aU Festgericbt einen Schweinebraten za verzehren,

Tiieht zu vergessen. Der ganse Monat erhielt von diesem Brauch

den Nftmen Schweinemonat und der alte Calendervers aaf

den Dezember lautet mit Bezug darauf:

.Prassen wil ich vnd leben wol,

£m Saw ich jetzund steohen sol.

JDarzu word ich mioh warm balten,

Und hoff, idi word mit ebrm altw.'^)

Baas wir es nlimlicb bei den an Wdbnacbten gescblacbteten

Sohweinen nicbt mit gewdbnlicben, aondem mit ebemaligen Opfer-

aohweinen zu thun baben, ergiebt sieb daraua, dass den ESingeweiden

und Knochen dieser Tbiere aowie dem Strob, welcbes darob das

Auflf^en der Wfirste mit dem Fleisobe des Weibnacbtsscbweines in

BerObning gebraebt ist, aauberiscbe^ das Wacbstbum i3(rdemde

Krafte sugescbrieben werden, Krifte, welcbe eben nur den Resten

eines Opfers innewobnen k0nnen.^}

In manchen Gegenden ist in Folge einer Verkircblicbung der

Sitte das Sebweineopfer anf den Tag des beiligen AntoninS| den

17. Januar, rerlegt worden. Man nennt die an diesem Tage ge-

scblacbteten Scbweine Antoniussebweine, und noeb beute opfert

man in Herkenratb, bei Bensberg im Heraogtbnm Bergen, fleisoh

¥on soleben Antoninsscbweinen auf dem Altare. €(ew6bnliob sind es

Gutgeselis ik^itrg. z. Gesch. d. deutsdu Alterib. Jieiuingen 18fU. o. 138.

») Schuster, Woden. ». ^2.

^) Grimm, D. M.* s. 1%; 2N'aciitrag. s. 76.

*) Fraetorius, Weihnachtsfratj'ep, s. 299 tg.; J. Colerus, Caleadarium

oecouomicum et pcrpetuum. Witlenburg Io9l. Sub JJecember.

») Vgl. 8. 213 fg.

Digitized by Google



266

w«iuger fleiaohige TheUe, Halbkdpfe und gerauoherte Riickeii-

fltiicke, welche der Pfarrer nach dem Gottesdienste an die Armen
vertheilt. Auf lolche Grebriiiicbe deatet auch der bekannte Volka-

witz hill; daes am 17. Januar nieht aUeio dem heiligen Antoniiu,

aondern auch seiiiem Schweine geopfeit werde.^)

Selbst daraa hat cich die Erinnemiig erhalten^ daas mit dem
Weibnacbteechwein, bevor man ea opferte, Weissagungen angestellt

warden. Im Oberbergischen war es bit in den Anfang dieses Jahr-

hunderto binein Sitte, dass der Hausvater in der Christnacht ein

Schwein ana dem Stalle bolte imd in die Stnbe ftlbrte. Dort koiff

er daaaelbe znm Qoieken und apraob ibtn dann mebrere Fragen

vor^ z. B.:

,Witzchcn, saf mir Witechen,

Viel Oder ein Eitschea?*

Oder:

tWitaohen, sag mir alsbald,

Im Feld oder Wald?'

Je naob dem das Tbier danraf quiekte, icblosa der Bauer auf eioe

reiebe oder farge Ernie, nahm er es fur Vorbersagung, ob im Felde

die Wnrzebi gut wacbsen, oder im Walde £e Eiebebi und Boeb-

eckem besondera gedeihen wttrden.*) In Oeaterreieb maobt man
in derselben Naebt, in SiebenbUrgen am Silvesterabend , auf ibn-

Ucbe W^ae ana dem Gininzen der Sebweine Weissaguu^cn anf

laebe und Ehe.*)

Dargebracht wurde das Schweincopfer, wie die Ergebnisse

unaerer friiheren Untersuchungen lehrten, der miitterlichen Erdgott-

beit, der Berchta, Fria, Holda. Eine willkommcne Bestatigung

dalUr liefert der Umstand, dass der heilige Dreikonigstag, an dem
nach dem liauterbacher Weiethum die Hubner das Goldferch zu

liefern liatten, an dessen Abend man nach thuringischem Volks-

glauben das goldne Ferkcl erblicken kann , in vielen Gegenden

Deutschlands Frau - Ho il en abend oder Berchtentag ge-

nauot wild.

Die Analogic zu der Friihlinge-, Mai-, Hagel- und Erntefeier

Uontanifs. s. 17. VgL aout ttber AntonivtBebwauie inab Seb. Aaaak,
Weltbnoh. L TheiL f. 131.

>) Montaant. 8. 13 fg.

") Schuster, Deutsche Mythen a. 8iebeiib.-iiU)hs. i^oellen. 8.448; Wattke^

Volksaberglaube. 2. Auti. §341.

*) Kuhn, VVestf. Sag. T. a. 331 ; Knhn u. Schwartz, Nordd. Gehr. Nr. 1*^;

Bomer, Volkssageu aus dem Orlagaa. s. 159. vgl. s. 126. 133. Auch in jbaieru

mgt man am Vorabend Epiphaoiae, die Ber<^e komme: Schmeller, fitir*

Wdrterb, 2, Aufl. I. a 269.
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erheMcbt, daes neben dem Binder- iind Fferdeopfcr fiir den Himmels-

gott ein flundeopfer, neben dem Schweineopfer fiir die ErdgoUheit

em JSaUenopfer dargebraoCt warde. Spuren dieser Hunde- und

fatsenopfer finden sich noch hie and da in den YoliDifarilachen

vor. So wirft man m Lauenburg am Weibnaohtsmorgen, bevor

das Vieh getrihikt wird, einen Hand ins Trankwasser, dam it das

Tieb nicbt raudig werde; denn Waden macht das Wasser

nnnibig. Aehnlicb Terf&brt man in Meklenburg.^) In der Uckermark

tbat inan ein Qleichea mit ooem Hand oder einer Katze.*) In

Bobmen fStogt man in Weibnaohfan einen eohirarzen Katef,

koeht ibn and yefgrabt ifan in der Naefat imter dnen Baam^ da-

mit kein bSeer GeisI dem Fdde eohade. War mnen gewieeen

gaUigen Knoehen Ton dner sdoben Eatse bei aiob trilgt, kann eich

unriohtbar maeken.*)

Nicbi flo reicblicb wie mit Zeagnitsen liber blatige Opfer i&r

Wnotan and Frla sind wur mit Kaohricbten i&ber Thieropfer for

Tbonar Tenehen. An das Eiebbornopfer ilir diesen GkHt erinnert die

engllsobe Sitte, zu Weihnacbten ein Eicbbornjagen absohalten.')

Was dagegen die Bock- und Habnopfer angebt, so baben sicb

Sparen davon nar in den Weissagungea erbalteiii web^ man mit

diesen Tbieren in den ZwSlften an maoben erstebt. Im Ersstilt

Salcbnig and in Ostpreossen gehen iB» Miigde am Silvesterabend

oder Uberbaupt in einer der beiligen Naebte in den ScbafstaU and

gfeifen binein. Eibaseben sie dabei einen Bock oder Hammel, so

bmithen sie, ergreifen sie ein Sobaf, so bleiben sie noch ledig;

lit das betreffende Tbier aber mn Lamm, so bekommen ste ein an-

ebeliebes Kind.^) In Sacbsen, Scblesien^ Tbfiringen,' dem En-
gebirge, flobtelgebirge, Voigtland, in Lauenburg, Oesterreich und
Schwaben wissen die M&dohen dasselbe an dieten Abenden ans

dm Erilben oder dem Laofen von HShnen, Htthnem and Ginean
voffbemieageu. Sie sprecben dabei:

,€hMkert der flabn,

So krieg icb en Han;
Gackert die Henn,

So ioriegich nochkenn.'*)

>) Wattke, Volksaberglaabe. S. Anfl. §78, 179» 681
i K.Bttt«eK Hddenb.

Sag. II. Nr. 1184 a. u. b.

*) Miindlich au<? Pa?so\v bn An^crininidi*.

*) GTohiuauu, Aberglaube a.i3obmeu. 56, 87; vgl. Wuttke, Volksaberglaube.

2. Aofl. § m, 439, 474.

*) Knhn in v. d. flagt us Germauia. VTI. 8. 433.

*) Orimm, D.M. Aberglaube. Nr.9o2; Wuttke,Volk8aberf.:laulie. Aull. §337.

'^j iJiieuu. Hockeiiphil. II. 10; Wuttke, Yolksabergiaube. 2. Aofl. §341,348.

Digitized by Google



268

Noch im vongen Jahrhundert bezogen sich dieae Weissagungen

jedoch nicht aUein auf Liebe und Ehe, sondern aucb auf die zu er-

wartenden Ernteaussichten. Die Obemnitzer Rockenpbilosopbie be-

ricbtet den Aberglauben: ,So oft der Habn CbristDachts krabt, so

tbeuer wird selbigee Jahr ein Yieriel Korn' und aucb in der

Bunzlauischen Monatsschrift (Jabrgang 1791 u. 92) beisst ea: ,So

viebnal der Uabn Cbristnacbts unterm Gottesdienste kriiht, 80

Bobmen gilt das niiehflte Jabr das Viertel Korn.*^)

Wie bei den anderen Jabresfeeten, so konnte aucb bei der

Mittwinterfeier das Habnopfer durcb ein £iieiropfer vertreten werden.

In dem beutigen Volksbraucb kennzeicbnen sich dieie Opfereier

nocb durcb die Zauberkrftfte, welche thnen be^emessen werden.

In Oesterreicb siebt roan am Neujabrsmorgen vor Sonnenaofgang

durcb ein friscb gelegtes Hubnerei, in welcbes zwei Locber genweht

mnd, nach Oaten bin and deutet aus den darin sicbtbaren Figuren

die Znkunft. Wenn man in der Oberpfalz wabrend der Obrist-

messe unter jede Acbsel ein M ateckt und in die Kircbe die drei

eraten Scbritte riickwErts gebt, und daony gegen die Gemeinde

gewendet, durcb die £ier bindarcbsieht , so kann man alle Hexen
dee Dorfea erkennen. In Pforsbeim in Nieder-fiaden wiederum

herracbte nocb gegen £nde des vorigen Jabrbunderte der Glaabe,

daaa deijenige, weioker am Morgen des Ohriettages ein ungeeottenee

ESi esse, sebr echwer tragen konne.')

Wird man auch in Anbetracbt dieaer Zengnisse nicht zweifein

konnen, dass dem Tbnnar zu Mittwinter ganz gleichartige Opfer

fielen wie bei Friiblinge , Mai>» fiagel- und Emtefeier, so muss es

doch befremden, dass sicb nur an die Eiafte, welcbe den OpIiBr^

scbafen, Htibnern und Eiem beigemeiaen wurden, die Erinnerung er-

balten baben sollte, nicbt aber an dae Opfier selbst. Den faierdnreh

entetehenden Sohwierigkeiten konnen wir nar dann entgehen, wenn

es one geetattet ist, einen Braucb in derselben Weiae an erkliien,

in der wir vorher die Sitte des Sofaimmelreiters oder, besser gesagt,

des Schimmels atugdc^t haben.

Ueber ganz Dentechland bin findet sich die Sitle erbreitet,

in der Weihnachtsaeit einen nachgemachten Book daranstelleo,

welehe Nachbildimg dann den Namen Bock, EUapperbook,

Habergdss eta erhSlt Dieser »Bock* kt dem ,Sclummel<

in jeder Beziehong wesensgleieb, fBglioh muss er auch genaa

so ivie jener gedeulet werden. Wir haben deshalb ahiigwai(eii»

<) Ghana. EoekenpUL VL 80; Qrinnn, B.X. Abeii^siibe. Mr. 1€6&

«} Wnftlke'. §3M» 37ft; Grimm, D.1L Aberglaabe. Nr. 68ft.
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ob erne eiiig«b«iide Ebzelmtteisuisliiiiig luuere Behmiptung, daaa

der SchuninelTeiter aui eki&m ehemiligQA Sfihimmelopfer entatMideii

isty reolitferiigt oder mtAtk,

Gehen ivir nim von den blatigen Opfem auf die TimpkofHat

Hber, deien VorkonuiWE tSkt das Pest der WmtereoDnenweiide aohon

der m Herefindelnre Hbfiohe Bnuioh, ao lange das JPeuer bnnnte,

reichfieh sHen Cider ma trinken, besongte. Dieaer heidmacbe Hiime-

tank bewabrte aber niebt jibenll ao eng aeinen Zasammeiibang

ndt dem Opferfeuer; in den weitans mdaten Fallen bat er sich viel-

mebr gans dmn los geldst und ale aelbetandiger Weihnachtabraneb

an dnen der Sn diese Zeit fSallenden kirchlichen Eesttage aDgelehnt.

Seb. franck sohreibt in dem Weltbuch: ^Am dritten tag dar-

naob begeht man S. Johans fest, da trinckt jederman S. Johans

segen, das ist, ein geaegneter Wein ob Altar, darausz man Kugele

machet furs Wetter vnd schauwer, da mil auch viel zauberey treiben.

An dieaem tag trincken die Manner die starcke, die Frawen aber

die schcine.**) Dieselben Wunderkrtifte wiesen auch Thomae
Naogeorgus, Burkhardt AValdis unci Strigenitius von dem Johannis-

segen zu riihmen -) ; andere Schriitsteller dagegen lassen ihn vor-

nehmlich als Scliutz gegen Gift getrunken werden. So heisat es

z. E. bei Nicoluua Gryee : ,An S. Johannis dage in den Wytiacliten,

segenet men den Wya ock affgodischer wyse dorch luidzbrukinge

des H. Natuen Grades vnd gitt't vor, dat solcker in gesegender Wyn
dorch de vorbede Johanniw vor alien vorgifft denen, vnd uicht alleine

dem Lyue wondern ock der Seelen Salichet eines Minschen, de en

drincket, schal heylsam syn. Hyrby leth men dat jar gudt syn,

deit also einen valet drunck, vnd des nven thokamenden jares wil-

kamen Sope, also drincken de vorfldkeden Liide S. Johannis Segen/ ^)

») Seb. Franck, Weltbuch. 1667. Theil I. f. 132. Eine ganz atmliche Stelle

ill eiuer schwiib. Hdscbrft. des 16./i7> Jhdte. bai Birlinger, Aus Schwaben.

IL 8.16a

*) Tbou. Nangeorgus, Begnum Papiatiomn. Basel 1568. Lib. IV. a. 138;

BarUiaidt WiUls (Ilk Jhdt), P^^iatasdhM Eeioh. 8, 5; Weimar. Jabrb.

VI. 28; Zingerle, JohaaninHfleii and Qortnidaiuuimia. s. 191 fg.; Strigenitiiia.

J?art. in. f.U7,

3) Nic. (^rj'se, Spf^^cl des antichr. Pawestdoms. 1593. De T Bcde. Vpl.

weiter dariiber Matthesiu*, Yonder Siindtiutli. p. 894 Fetrus Moseliauus,

Paedolog. Dialog. XXIV; Fibiger, De Fooulo S. Joannis, quod vulgo appellant

8. Johannia-Tranok lapdae 1875. § SO, 59, 74. — Gviaim oitiart D.1L* 8.6&

Atm. 1: Thomaaiiia, Da Poonlo a. Jobaonis vnlgo JobanniatraBk. Jjipa. 187&

Es kann dies nor eine Verwechslung mit der oben angeftthrien Sofarift

Fibigers sein, welcher dieselbe ala Dissertation schrieb tPftesida Yiro ampUasiBIO

atque exoeUentitsimo, Dr. IL Jacobo Thomasio' etc.



Noeh aadm Beiichto besagen, dam Jobatmiwegoo auoh

•of dm OedeOieii des VlehttBiides vnd te in den FiMum Hegen-

den WeioM yon grosaem Euifluss war. GreCaer (Oper. omn. Tobl

I. 201 a.) asSblt; JSite demint qai nide etiam in alia vini "dolia,

venfiidomm ayenandonini gratia, aUqoid Imiai ooDseorati vini in*

teda&t Kec aventoa pietatem probommqiie aufMotationeni ftlkie

aolet'i) Scbmaller briogt (ana Soblr. 133. 1) die Stelle bei: ,Qui in

die S. Johannis de amore S. Jofaeania faciunt pittnram pro peoo-

ribus/*) Qnd Pibiger endlich bericbtet darttber in seiner Scbrift

,De Poculo S. Joannis': ,BniniTero nc optnantur, maxima valere

hoc poculum adversna veneni qaodcunque genus, atque adeo non

homini tantum, eed et pecori esse salutare. Ergo si bovem aat

vaccam laedi oontingat morsu niustelae (nocivua autem hie est vitae)

vinum Joanneum pecori pro remedio esse credunt. Quia et vini

ac cerevisiae cupis ex eo nonnihil infundunt, quo turn veneficae ar-

ceantur turn acessere liquor prohibeaiui Bemerkenswerth ist, dass

nach demselben Schriftsteller zu dem Johannisti unk nicht eben

Wein nothig war, sondern audi Bier verwandt wcrden dnrfte,

welches dann ebenso wie der Wein von der Mange zura Altar ge-

bracht und dort ^eweiht wurde. Wie hoch niau uber die Heilkraft

dieses Tiankes bchktzlc, iet aus der sehr verbreiteten iiedcusart:

,Ad Johannis Segen ist alles gelegen.' am besten zu ersehen.')

Nach den bisher beigebrachten Zeugnisscn mochte es den An-

schein haben, als ware nur der am S. Joiiannistage kirchlich ge-

weibte fiecher als Johannissegen getrunken worden, und als habe

man nur ihm diese zauberwirkenden Krafte zugeschrieben. Dem
ist aber nicht also. Auch ohne den kirchlichen Segen trank man

an diesem Tage S. Johanna Minne und erwartete davou dieselben

V^ortheile wie von dem durch den Priester geweihten Wein. Diese

profanen Johannisiriinke arteten dann meiatens in arge Sanfgelage

auB, in denen sich mancheri wie Fibiger bemerkt, dem liebea

*) Zingerle, Johaanits^en. 179. Anm. A.

•) SohmeUer, Bair. Wfirterb. 2. Anfl. 1. 1. 1618.

') Fibiijer, De Foonlo S. Joannis. § 7. § 18. § 6. Weitere Nachweiae

uber das Vorkommon und die Verbreitung des Johaunistrunkes ira 15.-18.

Jfthrhundert siohe bci: Fibiger a. a. 0.; Hildebrand, Dc Diebua Festis.

Helmstadi 1701. s. 3^ § 8; Zingerle, Johannissegen und G-ertrudeominne

a. a. O.; arimm, D. ]C.» s. 65 end Naobtrag; SdOMller, Bair. WSiiarb.

2. Anil. I. t. 1206^ 1617. Bine Getoliiolita vou Jolianaistniiik wad Segaa kit

Job. Fauli, Sohimpff vnd Ernst. Franckfort 1544. I. Theil. £ LXXXIV.
b. Nr. CCCCLYI. und danach Hans Sachs, Ausgabe m K. Oeeddtt and

J. Tittmann. I. Bd. Lpzg. 1870. s. 287. Nr. 142.
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H^igen ZQ Ehren den Tod tvank. Jft di« VoUem/tuid Solivelgem
war BO gross, dass Gelebrte des 16. und 17. Jabrlitiiidlerts alles

Ernstes glaubten, das Weihnachtsfest habe davon seinen Namen er-

halten und musee eigentlich Weinnacht geschrieben werden. Da-

neben kam es anoh vor, dass grossere Mengen Weins in die Kirche

gebracbt und dort geweiht warden, worauf dann dae Gelage am
Abend ganz in geweibtem Wein abgehalten wurde.*)

Die Sitte des Johannistrunkes hat eich bis in iinsere Zeit

binein in Schwabeti, Jiaiern, Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Karntheii,

Steiermark, < lesterrcicb, Bohnien, Heseen, im Hildesheimschen und

in England crhalten*), und fast iiberall erwartet man von dem Ge-

nuss desselben nocb heute dieselben Wirkungen wie drei und \ier

Jahrhunderte vorher. Die wettervertreibende Macht des Johannie-

BBgens spricht sich in dem Tiroler und buiiiachen Volksglauben

au8, da8« den Trinker desselben der Blitz nicht erschlagen kiinne.

Denselben Grund hat es, wenn man in Lichtensee in Niederbaiern

die in die Mitte eines jeden Ackers gesteckten Antlasskreuze mit

Johanniawein begose, und in Lnohing in Oberbaiern ein rothes Griin-

donueibtagjiei, ein Kranzl, geweilues Salz, alles mit einigen Tropfen

Jobanniswein besprengt, in ein Packchen zusamnienband, in die erste

Garbe legte und, wenn abgedroscben war, ins Ofenfeuer warf.*)

Nicht minder wird der Johannissegen wegen seiner gutenEinwir-

kungen auf das Gedeihen des Weins boch in Ehren gehalten. So

trinkt man in der bairischen Rheinpfalz den Gebannswein einmal,

uui den Wein im l<\s8e vor Scliaden zu bewahren, dass nanientlich

die Hex en ihn nicht verunrcininren, dann aber, damit das n achate

Jahr der Herbst gut geratlie. \u\ Nassauischen schiittet der Wlnzer

den Johanniswein als letzteu AulguBH zu dem jiinp;en Wein in

das Fass, damit ein Segen dae Fass echliesse und den ed!en

Stoff' behiite. In Karnthen giesst der Wirth Johannissegen

in das Fass, aus dem ansg-pschenkt wird. In andereii (Tet^enden

SiiddeuUchUnda geht der JbUusvater nach dem feierlichen Bund-

*) libiger, De Fociilo 8, Joamtifl. § 6, 8, 11, 29.

«) Xeier, SchwXb. Si«. t. 467; BifHngw, Yolkstii. TL s. Ill fg.; Bavaria.

I. 3S7, 398; Leoprechting. 8.211. Nr. 27; Quitzmann. 8.250; Vonbun, B«itrilge.

8.133; Zinjjerlr, Tiroler Sitten. Nr. 924 TRrinthiH, ZeitBohr. «ir Vater-

laudskimde in K;i;iitheu. 63. .lahi j^'aTiir Khigeulurt 1875. «. ^68; Prity:, Ucber-

bitjibsel. 8. 62; Gnmm, D. jtt.^ s. o5; Seitart, Hildesheim. Sag. II. 192; Kuliu,

Westfiil. Sag. Q. s.lOS. Nr. 814^; Zingerle, Joliaiutin^en vnd Ctortradenoijime.

•. 177| RoBegger, Sittenbflder. b. 61, b. 168—171; Kehrein, Volknpnche and

Volknitte. II. s.202; Wuttke, Volksaberglaube. 2. Aufl. §194. 567. 629. 666.

•) Zingerle, Sitten. Nr. 9i6 ; Fansor, Beiti«g«. IL 207. m, SO, m.

Digitized by Google



tnmke in dan KeUer and schttttel dort onter Gebet oder mit H€^
eagung der Eomel:

,Am Johapttiiioifea
lit ftUet gttUfen.*

io jedeft FaM emig« Tropifen det gesegnetmi Weins. Didurcli Mil

daft BS«e vom EeUer abgehalten and das zu rasohe Anagehen oder

Verderben des Weins verhindert warden.^)

Ganc aHganiein hemoht endlieh nodi bente der Gkmbey daas

der Gennee dieeea Weines yor alien mSgUolien Ge&hren nnd Krank-

heitan selillte In Oberbaiam B. laaaan slab die Bauem am 13ige

S. Jobanniiy daa Evaogeliatani auaser dam tofort getrunkenen noob

TBom Priratgebniuche Wain wdben, dan tie dano w&brend daa Jabres

aia Amei bei jadar Etrkrankung trmken. Im nteirischen Oberlande

agt man: d«r Jobanniawdn maaba die Glieder stark und scbutze vor

dam Tanbwarden ; bei den Kindem fiirdere er das Wacbsthum, bei

Mann nnd Ftsn beile er die Gicht; der Greis, der iba trinke,

bedttrfe das SCabea niebt. Vorziiglich spricht sicb dies aber darin

au8 , dass bei dam Rnndtrank eelbst das Kind in der Wiege etwaa

von dem heiligen Getrank kosten muss, damit jedes Mitglied des

Hauses der bailkraftigen Wirkungen des JobaDnieweioes theilhaftig

werde. *)

Aug alle dem erhellt, dass sich der Brauch des Johannistrunkes

seinem ganzen Wesen nach in den letzten vier Jahrhunderten in

nichts geaudert hat, und dies laset wieder darauf zuriickschliessen,

dass er schon in noch ferner liegenden Zeiten dieselbe Geetalt hatte.

Christlichen Ursprungs kann er nicht sein, denn gesetzt audi,

dass sich die Sitte rait der spateu Legende von dem Giftbecher,

den der Apostel Johannes geleert haben soil, nothdiirftig in Zu-

eammenhang bringen liesse, wie ware dann die uberall in den Vor-

dcrgmnd tretende Beziehung der Johannisminne zu Weiubau.

AV'ittcruug, Bmte, Viebzucht uud dem Wuhl der Menschheit zu er-

klaren? Wir haben uns deshalb nach einer anderen Deutung um-

zusehen, und wir werden dieselbe finden, weno wir uns die grosse

Verwandtscbaft zwischen JoiianDissegeo und Martinsminne vergegen-

wartigen.

Beider Genuss wirkt gedeihlich auf den Weiu ein. Hatte

dieser Glaube bei der Martinsminne die fintstehung des Ammen-

») Bavaria. IV, 2, 393; Carinthia. 63 Jahrfran^. s. 268; Zingerle, Johsnoifl-

aegeiL s. 179; Kohrein, Volkssprache uud Vi Ikssittp. II. s. 202.

•) Bavaria, 1. 1, 8.387; Birlinger, Volksth. 11. h. 110; BM&ggBtf Sittenbilder.

s. 170; Wutike, Volksaberglaube. 2. Aufl. ^ li^L
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nfatthens mr Folge, (Um in der ICartinsoacht die Wmaer wa Wein
wttrden:

^Marteine, Mavtobie,

Mach alle Waster niWeine.'

go findet sich dieselbe Anschauung auch bei dem MinnetruDk zur

Weihnachtszeit wieder. Schon Sebastian Franck (Weltbucb. 1567.

f. 132) weifls zu berichten: ^Vod haben dise (weib)nftcht ao fiir heiligi

daz etBeh beredt aeand^ alle brunnen werdeo dieaen augenblick so

Gbristus geborn sej, «uff dise nacht zu wein, vnd in eim hoy wider

xtt waaaer', ond denelbe Gkube findet dch noch heute aUgemeiii

fiber gans Deutecbland bin Terbreitet^) Sowobl die MartiMiiiinne wie

der JohamtiiaegeD verleiben den Mannem Kimft nnd den Weibeni

Sehonbeit; betde bergen in neb zanberiscbe, alle XJtM nnd Krank-

beiten vertreibende KrUftey eo date man eelbst die Kinder in der

Wiege davon genieeten Itat; beide endlieb nabm die Kirehei

nm sie. an sanetioniefen nnd daduieb nnaobSdlioh an maelieik» in

ibie Hand und lieea ne von ihren Frieetern anatheUeo. Nan war»

wie wir fruber aahen, die ICartiniminne nnbedingt els akes beid*

niacbea Trankopfer anauieben, fblgUob werden wir ein Qleiebee aneb

bei dem Johanniss^gen anzuoebmen baben, nnd wie die Martinaminne

ucbt Ton dem Emtefeaer and Opfer, so wird aaob der Jobannieeegen

niebt von dem Mittwinterfeoer und Opfer geUennt werden dfirfen.

1st anaere Deutnng des Johannissegeoe die riebtige, so wQxde

darauf wenig Gewiebt an legen aein, dass diesem Mbnetrunk im
Lanfe der Zeit der Name S. Jobannis-Segen beigelegt wurde.

Ben Namen empfing der Branch eben nur von dem Tage, anf den

adne Ausilbung von der Kircbe verlegt war; denn daas die Srohe
bei der Wabl dieaea Tagea aioh nicbt von tiefer liegenden Orfinden

leifcen liess, geht daraua hervor^ daaa neben der kirehUehen Ava-
theilung dee beiligen Weiaea am Jobanniatag fttr alle germanlacken

Stamme auch eine AuatbeilaDg am Stephanatag naohweiabar iat, die

aogenannte Stepbanaminne. Sebon Karl der Groaae wendet

aieb gegen dieaelbe (Scbannat| Cone, Germ. L p. 286. cap. HL
anni 789): ,Onmino prohibendnm eat ommbua ebiietatia malnm
et iataa oonjnrattones , quae &eiunt per S. Stefannm ant per

noe ant per filioe noatroa probibemna.**) Fur Sfiddentaobland

beaeugt una dieaen Branch Jeanwald Piokharl (d. b. Fiaobart)

(Bienenkorb. I. cap. II. p. 63): jZn F^ubnrg in Fkieiasgau bey

den Johanniten an einem ailbernen Kettlin ein Stein» darmit S.

*) Vgl. von alteren Zeugnissen nor Thom. Naogeorgus, Kegn. Fap. Lib. lY.
. 131; Fraetorius, Weihnaohtsfratzen. i. 3—16; CShemn* BookmphiL L 6&

•) Zingerle, Johaniiissegen. s, 197.

U. Jaim, D«uUcb« Opferg«brftaoti« b. Acketbaa eta. 18
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^epban geateiniget ward: denselben legt man jabrlich an S. Stephaitt*

tag io etnen Kelch, geusst Wein dariiber, gibt dem opferendeo Volck

darab zu trincken, das heiset fttr 8. Johanns-Segen S. Stephanawein,

toll fiir die Baermutter gut scyn.'^) Aucb Dahn erzahlt m
dcr Baviris too Weinweihen, welche in Niederbaiern am Stephans-

tage stattfanden, von welchem Wein dann einTlieilzQr Bef&rde-

rnng der Frucbtbarkeit auf die Felder gesprengt Tvurde.*)

In Westfalen nannte man, UDZweifelhaft in der fiiinnerang an das Am^

Bcbenken der Stephansminne, den Stephanstag sonst Siip-Steffens-

Dach.*) Ben sohwedischen Branch endlich bczougt una das Lexioon

Mythokgicum Von ^nn Magnnaen: ,A1ioqui in Suecia solenniter

ebiUlifr cantharue vel poculum Stephani, Staffanskanna vel minne/^)

i)ie Weaensgleichheit zwiechen Stephanaininne und Johannifl-

aegen liegt afuf der Hand. WoUte man nun mit J. Zingerle^) an-

Qehfn6ii» dass der Jobannistag mit Absicht von der katbolischen

Kirehe stir AnatbeUung dee beidnischen Minnetmnkes anagewShlt

Bti, well die Feraon dee Johannes dem Gott, welohem die heidmachen

Germanen bei der feierlichen Begehnng der Wintersonnenwende die

lOnne aotmnken, in vielen Stticken ahnlich gewesen aei, ao moite

eine gleiche Abaicht audb d6r Verlegung des Minnefninkea aof den

8l»phanstag untergeschoben trerden. Da aber der Apoatel Johannei

weder iti aeinem Charakter, noch in aeiner Lebenageschichte, nock

in seiner Legende mit dem heiligen Stepban irgend eben anfiSllligeD

Kug gemeinaam hat, ao konnen unmSglicb beide ale Eraata fUr einen

trod denselben Gott von der Kirche hingestellt wordea sein. Wir

bleiben also dabei: Aus der Sitte dea Johanniisegm nnd der

Btepkansminne wird uns zwar Aber das bei dem Hittwinterfest dar

gebrachte Trankopfier achleehthin genligendet AuftehhiBS gegeben,

alber atoht fiber den Namen seines Empfangera.

Wiohtig sind diejenigen Brftttche, in denen die hetdnisGhe l^tte

des Mitmetninkes sioh von der Beeinflussung der Earche frei er

htUen hat. Im Erzgebirge wiihnt man groese StSrke zn erlangen,

W$nn man am Weihnachteabend viel Bier trinkt.*) Wast uns

dieM»r Glanbe daranf hin, dass tm Heidenthnme statt des fremd-

Mndlsohen Wetnes heimisehes Bier nun Minnetmnk vemrendei

<) Ffbiger, De Pooalo S. Joumii. | 60.

Bavaria. T, 8, 1002.

') Knhu, Westf. Sag. IL s.m Nr. 814^

*) Finn Magrnnien, Lex. Mjjrth. i. 1068; vgL Wolf, Btrg. I. 126.

^) Ziiigerlu, JohannisMgen and Owtrndeinninne.

«) Wattke, yolktaberglanbe. 2. Anfl. § 456,
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wiirde» 'io meh- in. aoderen Brihiolieii die Briniieniiigr an die

WeisBsgvigeD erhalteii« welcW sut dem heSigen Opfergeti&nk an-

geitotti.wiiidait. ' In IBchwabeo; Baden and der BbeinplriK slellen

die Lenfte in der holigen Nlwlrt einen Sehoppen Web auf. LHoft

denelbe van IGtteniaeht fiber, ao giebt es ein gates Wdnjahr; tm
aadewn FaSe bat man nidit< gerade die giinstigsten Hoffnangen.^)

Wie beidaitdi namlieb dergleiebea Qrakel eind, ereehen wir

am tea Beriebt dee 8aan» OrammalBeiw, weleber en^Ut, dee

ittg^eben Oottei Bwaniowit Bildi&ide4uibe In der reehten Hand dn
Horn gebnilen, ,qiiod eaoeidee stevomm eius peritne annnatim mero
perfiindere oonenererat, ex ipso liqaorie babitn eeqaeotSe anni oopiae

prMpeotuima. ; . . Poetero die populo prae fioribiui exe^bante deCractnm

ttmalaero poonhim ovrioeitie speouktus, si quid ez indid liqnoiie

mebearn ei^traetiiai Mnet;, ad sequeniis anni' inopiain pertinere

patlAMiL' • BinibilM ooneaelae Ibecubditetie liabitu diminutam vidieae^

.

vaatnra mpamm lAertatis tempeca praedioabat.' Der Wein woide

aodbm ansgesobiltliet and ^en Horn Wasser eingegoeeen.*)

Die Waibnaebtefeuer, die Tfal^ and die Tiennkopfer, welcbe

bei dem Miitwinlerfeet dargebraebt .wurden, allee lebrte, daee wir

ee bei 4i«Ber JtAmMst mit einem Feet en tibnn babeo, welches,

wie die im Eingang dieses Paragraphen angeHibrten Stellen aue

der YngHiiga Saga und der Olftfs helga Saga besagten, ,til grddrar*,

pro feraoitate, gefeiert wnrde. SoUte trotzdem noch ein Zweifel

vorhanden sein, dass wir es hier niobt mit einem solchen Opferfest

zu than hatten, so mage er durch folgeade Berichte iiber Opfer

von Fcldfriichten bei dem Fest der Wintersonnenwende geloet

werdeu. in Schwaben, und ganz ahnlich auch in Schlesien und

dem Erzgebirge, nimmt man in der Christnacht uin zwolf Uhr zwolf

Masschen von jeder Fruchtsorte, misst sie vorher genau und thut

dies des andern Morgens wieder, so kann man i^ehen, je nach dem

in eiueui mehr uder vvciuger ist, ob die Frucht da« Julir iiber wohl-

feil oder theuer wird.*) An anderen Orten des Erzgebirges und

im Voigtlande macht man, um zu erfahren, welches Gretreide

im n'achsten Jahre am besten gerathen wird, am Silvester-

abend in eine Schiiasel mit etwas Wasser neun Facher durch

Stabcben und schiittet verschiedene Getreidearten in dieselben.

1) BirliDger, Ana Schwaben. L s. Grimin, It. AbeigUid>e. Nr. £80;

Bavaria. lY, 2, 378.

) GTimin, 1). M.'^ b. 558.

«) Birliuger in Wolts Ztachrft. IV. s. 48. Nr. 22; Wuttke, Volksaber-

glaube. 2. Aofl. § 329; Peter, Vulkath. II. s. 260.
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Wekhea Q«ftreidfl aln andem Hoigea $m mcMien ^equollMi ill,

Oder die meiatan Luftperlen hat, wi^ «m b«len g«diibeB.^)

Diefte Omkel verglcMieii meh paui dan Pk«|ilieniniig«it wdehe

man.aiui dem Opfffweia aii0teUt8» and Ummd daher nut Hiwilmim'

.heit auf ein ehenaligeB Komopfier auettckaeblieaien* Baaebei

.rind line aber auoh BriUiohe Uberkmnoieii, weldie monk geradesn
di^ EriimeniDg an dies Qpfor erbaltan baben. Za Lebkng in

Slabfvbitrgen babt man die eiale Garba anf ond glebt aia an Naa-

jabmnoigan den Vdgelii de» Hittittele.*) In Sttddoatieyaad

4tr6Bt man Ina bevte in einigoa G^ganden in der Ohiirtaacbft Cik-

trtode fUr die Vogel anf dat Hanadaeh <»dflr MeUt ibnan eme

iimgedroicbeiie Garbe anf die Staage vort flans.') In Oeelemidt.

Scbleiien setat der Baner.je einea Teller veil vim aenen Feld-

frttebten anf den Tiieb, anf daw das Obtiilkind sie segne nnd Uhb

.im nSohsten Jahne eine reiebUobe Bnite verleibe.*) In dec Msrk

'fifandenburg und In WesHalen sagt man 'dsn Kindem, der beilige

Christ komnM anf einem Scbtnmiel geritten, nnd wirft deahalb

•Heu und fliaftr als Fatter Tor die* Tb0re.*) In Limbmg nnd Bca-

•bant nnd ebenao im Niedenbainiaeben nnd in Voiarlberg lat an

die SteUe dea beil%en Obrial S. NioobuiB getreten. Da pnksaa nna

die Elindar an daaaan Abend aelbat ikre Sobnhe und ateUen aie am

Soboniatain oder Heeid anf, damit der flieilige bci aeinar aiehfiiebaa

Lnftfafart etwaa binelnwaife. But aavgaB auch, daaa Hate nnd

Hen in den Sebnban steeke^ welches fiir sain Pfaad oder aainon fisal

beatimmt iat^) AUs Sbandinavien whd nna boriebtat: «Jnleaftan

») Wtt^tks, VoUnabflfglftvbe. 9. Aufl. % tOk Verwandt and Tiellei«ht aor
' sbgateitoi davon irt der site and aoeh bente Cut tligetniii TatfaNitate BnMwh
in der WeihnacbUzeit auB nit Salz gefiillten Zwiebelschalen vorlier zu sageiif

welche Witterunfr im kommeuden Jahre sein wird, und wclclie TodcBfiille die

Pamilie tretfen werden : vgl. dazu Grimm, T). M*. s. 1072; Ahprrrlauhe Nr, lOSl;

WiteBchel, Sitten. s. 8. Nr. 27; Engelieu und Labn, Der Volksmund m der

ilark. I. m Nr. 53; Wutike, VoUuaberglaube. 2. Aufl. § 330; Peter.

Voflcrth. a •. m; Bvwm, II, 1, 812; III, 1, 906. 348; IV, % 878; Sobuter,

Deutsche Myth, aus sielieilb.-saclis. Quellen. s. 443; Kebroiil, Volkssprache tt.

Yolkasitte. II. s. 252. 16; den Beleg dee Braochee fllr Preine. Sohleeien ver^

^lanke icb Herm Prof. K. Weinbold.

*) G. A. Heinricb, Agrar. Sitten. s. 19.

3) Zingerle, JobannisBegeu, a. SUOi Birlioger, Vc»iksthuml. XL 8; Bochhois,

iieuUoher Giaube. I. s. 322.

*) Peter, Volksth. II. 9. 273.

Kuhn, Mark. Sag. n. 546; Weitf. Sag. II. s. 102. Nt. 317; Wuttke*. § 28.

«) J. M. JDuut^enberger in Wolfs Ztscbrit. La. 178; Wolf, Bettrage. JLL

a. 115; Voubuu, Sagen Vonurlberga. s. 6 fg.
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al Mtto tKBde kornliaaad paa stSer under aaben bimmel-Tediladtii'

og fiielmiet t3 tiffoxteaa §die, at de nitole aar ikke akal gi&re skade

paa ageren Hiorthoi Ghilbnuida dalcn', uad noch hente iat die«

fltebeiider Baaernbrauoh in Sehweden.^)

fid dam ttddanteolMiiy nekenkHrgiaeheii und skandinaviselieai

Biaacbe iet natOrHoli tudit an em altea Ofxfer f&r die YSgel xi^

denken, es war vielmehr, wie dat vnim frttherea TJaterMiohaiigea

aeheii mebrfooh sMgtea*), uraprunglioh ein Opfer filr Wnotao, ^
nnt er die Saten vor Yogelfi^as bewahfe. Erat infolge -jilngerer

YeiderbiiM tvat der ffimmelsgett anrfiidc,' und ea wuvde an aeine

Sftalle (die adiSdigeiide Ifacht, vor dcr etgendioh daa Opfer Sohute

wleiben aoUte, ale Empfangeria der Gabe geaetat

Yon dem der Gottheit xogeognaten Kom entnmkm der Land-

mm doen Tb^ und gab daTonj^m SUIek Yiek etwaa za :finaseii»

damit daaaelbe der Heilkraft des Opfers tbeilhalHg werda So ver^

atebe icb wenigitena Iblgende firauche: Nach Franz Wesaela Sobflde-

mag dea katboliaoben Gottesdienstes zu Stralsund bis zom Jabre

16B3 (a. 4) faateten die Bauersleute den Ohristabend, ,betb dadt

se de sternen ahm hemmel segen; bo drogen ee garuen in de kop^

pele efte sue in de lucht, dadt se de windt, sne, rip efte sua de

hicht beschinen konde. Dadt hetede men dea morgena kindea-

vodt; dadt decide men des raorgen allem vth, schloch eine game
2 efte 3 vth vndt gat den swinen, koyen, enten, genscn, dad ae alle

dea kindeavothes geneten acholdenn.' Nic. Grryse berichtet im Spegel

dea antichrietischen Paweatdoms (Rostock 1593. De I. Bede): ,An

S. Steffena dage wyhet men nicht alleine dat water, sonderen ock

den Hiiucr vnd allerley Korn, mit etlykcn auergeliniischen gebeden

vnd affgodischen Criitzalegen in, vnd aprickt, dat solckea an diaaem

dage ingeaegendea korn, dem vehe krefftige atercke geue,

mehr alae dat vngewyhede, vnd wenn ydt geseyet, sehr vele

fruchte bringe, ock den Minachen de daiuau ctlien, Lyues
vnd der Seelen geauudiheit mitdele/ Schon Gervasius von

Tilbnry achreibt um daa Jahr 1200: ,Apud antiquos majoria Britanniae

inolevit, quod in nocte natalis Domini ponunt raanipulum avenae

eub dlo, aut vaaculum aliquod plenum avenae vel hordei, ut, ai

fortapsis, ut assolet e venire, peatia mortifeia coeperit alia tangere,

ex iilo vel hordeo vel avena, auper quam aaaeruut rorem coelestem

') (4nTnm, 1). s. 6H5; Allgem. Augslmrg. Ztg. 186& Hr, 7} Hoobhok,

Deutacher triaube und I^raTK-h. I. 8, 322.

>) Vgl obeu 8. 74, 8. 160. Aum. 4, $, 181.
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iiiilu divinb quotaimit bom nativkatis Dai dcflMdm.^') Mbsi
hcnle Qoch werden iokdie BKinolw in ganz DeQtacUiad MMgefilrt^

and Utafig gilt dabd ab Eri(wdenii«y daaa diaa Kom weoigiteaa

in einer der heiligen JOttwintotaitoltte nnter frMoin flinmel golsgen

bat iind you dom heilkriiftigoii ZmfSftenlliati belniabiel wordaft Ut.

Vifih, walobaa von dkaem Korne amn Aittar eddttt, bleibt da«

gaase Jabr ilber Ytm Krankbotea and Senobes vandboot imd mti
gaaund mid ataark* Waon eiA Thiar abar ludit dftyan IraaasD will^

80 iat dls ain lebUiiioiaB Anaeiahen.*)

Nabea dam abaa baspiodiaaeii Garbaooiifer lllr Wnotan* iraidi

bei dam Faat dar WiiilanoiuM»v«iida dat BaMbta, Pfia» fljolda^

ain filaabsopi^r dargabnofat and awar ain JSratlingaopfcf von den

naiMn aiarbcfitatan Fkobs. Dan BawetH daAr braobtan wir acbon

g^agantliab dar Baqiraabung der Opfer, wakbe htmi Flacbabaa

atattfandan, nod varwaiae iob daabalb anf dia dartlgan ^nta^

anobwigen. ^) Hiar aoU niir noab aina Skalla ana PlmatariBa' Wob*
vaobUftntaen Hats findan^ walaha niabt nor daa flaabaoplBr lir

dia Holda nir Zait dar Zw$iftan gawia macbt, aaodarn anah ainen

Sfinicb biatat, dar aiab dan in dar Iksteaat geeproobanan Gabatea

in jeder Baaiabnng vergleiebt. Jk balsat dort: ^Waitar wild a«ob

bariabtat» daaa dia IVan Holla (odar HbldA) im Waynaebtaa anfange

batto au aiabaa. Darantwegen dann dia Xigda ibran Bookenttial

aoft nana ankigan odor viol Warek» odor flaokt, berttm windaa

and die Kaoht uber ttehen Usaan. Soil mm die Fraa HoUa aokbaa

aaben: ao aoll aia apraaban:

80 manobet Hmt,
So vaixabes gates Jthrl'*)

Pamar aei bamerkt, daaa ausaar dan Eratliiigon daa TOr-

arbaitatan Flacbset bei dam Mittwintarfaat aucb Leinaame
geopfert warden sain muM. Im SoUioge greift nSmlicb die Haaafrau

*) Liebrecht, Gcrvasius v. Tilbury, s. 2. cap. XII.

Wuttke, Volksaberglaube. 2. Aufl. § 78. 339. 686. 711; Bavaria. HI,

1, dl6; lY, 2, 377; BirUnger, VoUnth. L f. 466. 7; Leopreohting, Ant im
liMbiaiiL % 906; Matter, Donttwbe Mytben. a. 445; Btttaoh, Meldiiib. Bug. JL

Ur. 1179. 1180; Zingerle, Sitten. s. 128. Nr. 916; derselbe in Wolfs Ztschrft.

III. 8. 335; Witzachel, Sitten. s. 8. Nr. 13 u. U; Kuhn uud .Schwart/, Xordd.

Gebr. "Nr. 187; J. EWers. Was dip Alff^i: meinen. s. 87- Handrlmann, Nord-

elbiaoKe Weihnachten. 8. 11. Zu Kjcker im Jvreise Naugard m Minterpommeni

gebt der Kneoht am Silvesterabend xwisohen 11 and 12 Uhr nit eiaem Bimd

Hea auf den Kirchthurm und reibt dasielbe dort an der groMen Glodre. H«r>

aacb giebt er davou den Fferd^m /u fressen imd bewirkt dadnreh, dist die-

•elbcn immer gesund nnd felt nnd. (MiiiidL)

3) Vgl. obfn « 2();>

*) Proetorius, iiaiurnalien. s. 40^
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am Christtage dreimal in cineu Beutei mil LeiiwMnBn mid attt den-

selben an drei Stellen in einen Blumentopf. Der x.uerst gesate Flaohs

soil den Friihflaeha, der zweite den Mittel- und der leUte den Spat-

fljioha darstellen. Weloher nun von diesen dreieu am beaten aufgeht

und am langsten ist, ger&th auch im Laufe des Sommere am i>ee(en» ^)

Solche Briiucbe, deten wir echon viele kennen zu lernen Gelegenr

heit hatten, fuhrten una immer auf Opfer zurilck» folglich wird es auoh *

dieee west&liohe SiUe thun, d. h^^ wir werden in dem Tirnnnaman,

aua dem man auf die kommende Flaobeernte xu weiseagen voth

stand, ehemaUgen OpferleiDflamen m erkennen haben.

Dereelben Gottheil, der man in den ZwoUien das ffkcheopfer

darbracbte, wurde auch em Brot* und KiieheBO|i^ augeeignet

Noch Hente baokt man in Oberbaiem der Berlbe in dieeei Zeit

beeondere Knofaen, nm aie zu ebren oder ihre Strafe abzuwefareo.*)

Im ErzheriQgtlium Oeiterreieh i$t an die St^e der Erdgottheit daa

peraonifiderte £lement getreten. Han fiittert dort die £rde, in-

dem man eia kldnea, in Daumenform gebackenea Biot veigrabt.*)

HauHg bat nnter kircbliehem fiinfloaa Bercbta chriatlioliea

Heiligen weichen miiasen. So atellt a. B. an Botbenkircben im
Erankenwald der Bauer, ebe er zu Bette geht, am Dreikooigsabend

einen Krug Wawer und einen Brotlaib auf den TUeh und iadet

die beiligen drei £9nige zu Gaate.^) Yor allem Ut aber bier

folgender Bericbt Seb, Francka bedeutanm: ,An der beiligen drey

KSnig tag badit ein jeder Yatter ein guten leekkuoben oder letcSlten,

darnach er vermag vnd ein baua^eaind hat, gross oder klein, vnd

knidt im knetten ein pfenning darein, darnach scbneidei or dett

gebacken leekkuchen in vil etiick, gibt jedem auaz aeinem bauaz-

geaind eins. Item Christua, Maria vnd die beiligen drey
Konig haben auch jre stiiek da» welcbe man von jrentwegen

vmb Gotswillen gibt, wem nu disz stUck wird, darinn der

pfenning ist, der wirt vun alien als ein Kdnig anerkant vnd erbaben,

vnd dreymal mit Jubel in die hcihe gehebt, der nimpt allmal ein

kreid in die band, macbt m Greuta an die Diln oder baleken im
bausz vnd stuben, welcheCreota fur vil vnglQck vnd gespenst

helffen soUen, wexden auch in grosaer ofaseruation gebalten.**)

>) A. Harland, Sagen and Hythen ant dnn SolUnge. a. 88.

*) Wtttfke, VolkMbwglaube. 2. AjxSL § 2&
*) A. Banmgaxten, Aw der Hsimat. a. 4SL

*) Bavaria. Ill, 1, 309.

Rpb. Franck. Weltbuch loH7. Th. I. 1. f»(); auch Thoin. .NaogeorguB,

Regiium Papisticum. ioo3. Lib. IV. a. Id4 fg. Noch heut© hat aioh dieaer

Brauch in der yerbreiteten Silvestearaitte dea fiohaenkSnigs erfiattoa.



Die Sitte» durch das Spiel mit dem Pfennig, d. h., alao dureh

eine Art Looe, einen von den TheUnehniern am Opfer besonders aos-

iiizeichnen» feierlich zum Konig auszurufen und ihm die Verpflichtiing

aufzulegen, durch das Vornehmen einer heiligen Handlang Hau8

und Hof vor jeglichem (Jnheil zu schiitzent ailea dies erinneri leb-

hall an die ObUegenheiten des Hahnkdnigs, welcher den Opferhahn

zu t5dten hatte, und des Schnitters und Dreaehen der letSEten

Garbe und beweist auf dai bestimmteete, dass wir ea bier mit

einem alten, beidnisch-gerroanischen Opferbrauch zu thun haben.

Selbstverstandlieh finden eich aneb bei diesem Brotc^er die

verschiedenen, dem germaniicben Opfer eigentbfimlichen Ziige wieder.

Von Weiesagongen, welche aus dem Weibnacbtsgeb&ck angesteUt

warden, weiss ecfaon Borebard Ton Worms (f 10^) m bericbten;

denn es beiast in seiner Decretennaminlimg (Oobm. 1548. pag. 198*):

,Vel si panes praedicta nocte (d. i. in der Neajahranaebt) coqnere

feeisti tno nomine: at si bene eSevarentar» et spissi et alti fierent,

inde proeperitatem taae vitae eo anno praevideres/*) Solcbe Orakd
ans dem Aofgeben des beiligen Brotteigs kennt ancb die Obemnitaer

BookenpbiloBopbie; ja im Voigtlande^ am Niederrbein and in Ober-

baiem werden sie nocb beutigen Tages allgemein ansgeitbt*)

Wenigstens i&bnlicb ist es» wenn man im Eragebiige am j^vester-

abend in ein frisobes Brot an Messer tief bineinstiobt and, je naob

dem es naob siniger Zeil feuebt geworden oder trooken geUieben

ist, dn nasses oder dflnres Jabr yorbersagt.') Fiir eine andere Art

der Fropbeaeinng ist das iilteste Zeagnis folgende Stelle aus einem

Pi^ieroodex des 14, Jahrhunderts m St Horian in Oberosterreicb:

JLtem in der lesten raocbnacbt (d. i. am DreikSnigsabend) tragent

ay ain ganosen laib vnd cbes omb das baus, vnd peissent darab.

AIs manig pissen man tan bat, so yil sebober wernt im

aal dem veld/')

Weiter kann das Weibnacbtabrot darin seinen beidnisofaen Ur-

spmng nicbt verl&agnen, dass ibm gans aasseigewdbnfiebe £rifte

beigemessen werden. Es verdirbt and sebimmelt nicbt and ist,

anmal wenn esvorber mit aanberkrftftigem Cbristnaobts-

tbau benetat wnrde, ein treffliohes ScbntEmittet gegen die ver-

') Grimm, D. M. Aberglmibe. C.

s) Chemn. Kockeaphil. III. 84; Wuttke, Voiksab^rglaube. 2. Aufl. § aOOj

Bavarim. I, 1, 387; Kontaniu. a. la

*) Wuttke.' § 329.

^) Qximm, JD. M. Abei^laabe. F. 88 ;
vergL aach Tliom. Kaogeorgus, R^mn

Papiiljeimt. lo6a lab. IV. 188.
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tohiedeoflten Kruilrheiten bei Menach imd Vieh.^) Wirft man ein

WcihnAohtsbrot in en Sdiadenfeuery so stOlt es den Brand(Fnuikcn)*)^
nnd giebt man davon wahrend der Zw^en den onaelnen Stfickeoi

Vieh etwas nnter dae Fatter gemengt, 00 warden die Thieve fhicht-

bar nnd bletben das Jahr fiber gesnnd (Brandenburg, Meklenbnig^

Ostprenssen*) nnd Pbmmem*).
Reeht werthToll sind femer folgende Zeugnisse. Wnax Wessel

berielitet in seiner Schiiderung des kathofiacben Ghittesdienstes in

Stralennd vor der fiinfOhmng der Biefoanatlon von dem zu Nen-

jahr gebackenen firot: ,Dadt nyejar dadt se baokeden, dadt wart

tkem dele vorwaret beth de meyer meyen wolden, so efthen se

daman; meneden, se konden sick denne nen vordrot dbon**)

la Westlklen legt man Ton dem heifigen Festbrot auf den Fladis-

aeker, damit derselbe fruebtbar werde.*) In Hessen sagt man, wer

TOn dem am Stepbanstage gebaokenen firot etwas gdniesse, dem
tbae beim Frnobtsobneideu der Bfleken nicbt web.^) In

Sobweden endfieb bewahrt man die au Weibnaefaten gebackenen

StoUen bis anr S8eaeit auf. Dann nimmt man sie nnd mengt de
tfaeils nnter das aossnstrenende Satkorn, tbeils giebt man sie

den Feldarbeitem nnd Pflugocbsen anm fissen, in fiofinnng einer

glficklicben Emte nnd personlichen besseren Woblseins and 6e-

deibens. *)

AUe diese Brttaebe bexeogen den engen Zosammenbang swiscben

dem Brotopfer bei Anssat and Emte nnd demjenigen, welches an

llittwinter dargebrabht wurde. Da nun jenes bestimmt der Erd-

gottheit angeeignet wnrde, so moss ein QHtaskiw aneb mit dieeem

der Fall gewesen aein.

') Birliuger, Aus Schwabeu. I. s. 382; Kehreiu, Volksaprache. IL 9. 260.

116; PrMtoriuB, Satnrmlieit oMh Colemt, Gal«ndariiim Oeeon. p. m. 281;

Kahn, Westf. 8^. IL Nr. 332; Wuttke, Volksaberglaube. 2. Aufl. § 78. 175;

Liebrecht, Gervasias von Tilbury, s. 2. Cap, XII.; Chemn. Rockenphil. VI.

46 ;
Peter, VoUuth. IL b. 274. Auch in Pommem Bind aolohe Brauohe bekannt.

(Xiindl)

J) Bavaria. HI, 1, 840.
'

•) Engelieu und Lahn, Per Volksmund in der Mai-k. s. 239. Nr. 41;

K. Bartsch, Mekl. Saj?. II. Xr. 1253; Wuttke, Volksaberglaube. 2. Aufl. § 175.

*) Miindl. aus deu Kreieen Coslin und Biitow.

*) Ft. Wessel. ed. Zober. a. 4.

•) Kuhii, WcBtf. Sag. II. Nr. 332.

') Kehrein, Volkssprache und Volkssitte. II. llfi.

•) Kannhardt, Autike Wald- u. i^ eidkulte. a. 1»7.



Ee bleibt un8 jeUt nur noch die Besprechung dee Speiseopfers

beiui Mittwinterfeet ubrig. Das alte«te, hierher gehorige Zeuguis,

weloliet iicb in einer Fredigt des heiligen EUgiiM (&88— 659) finde^

lautet etwM nnbestimnit: ,NuIlu8 in cal. Jan, nefanda ant ridietakxa,

¥etuUM aut oervnloa, ant jottioo«» (aL nlerioticos) laeiat, neqae
menaas »uper Doctom componat, neqiia Btrena« aut bibUkiMB

supeHhiaB esereeat.*^) Ausiuhrlicher laMt n6k Burchard von

Wonns an mehrefen SteUen leiner Decreteatfamnlang darilber

aiM» Wir erwShnen folgendfl (pag. 103^): ,Obiervaali oatendaa

januariaa ritu Piiganoniin* Qt vel idiquid pins Ucms propter novum
annua, quam antea val poet sokre^ faaare» ita dioo» ut aat nienaaro tnam
cnm lapidibns vel epulis in domo tna praepanares eo tempore, ant

per Weoe at plateaa cantorea et eboros dofierea.' nnd (pag. 198^):

,Fecisti nt quaedam mulieres in. quibuadam temporibtia awn facere

•olent, nt in dome tua menaam praepararaa et tnoa eiboe et potum

onm tribus onltelUs supra menaam pooeres, ut ai veniaaent tvea

illae aorores, quae anliqoa poaterttaa ei antiqua atukitia Parcaa nomi-

navit, ibi reficerentur. Et tnliiti divinae pietati poteatatem auam et

nomen snum, et diaboJo tradidiati, ita dico, nt orederea iUaa qnaa tn

dieia eaae aorores iibi poaae aut bio aut In futuro prodeaae.*')

Martin von Amberg era&bli in aeinem Gewiaaenapiegel (Hitte

des 13. Jahrb.), dasa die Lente der JPercbt mit der eianen naaen an

der PerehtaBcht^ Eaaea oder Trinken alehn laaaao.*) Ln Theaanma

Paopenun (God. Tegema. 434. 1& Jabrb.) beiaat ea aub voce auper-

atitio: JCulti credunt aaciia noolibtta inter natalem diem Cbriati et

nootem Epipbanine evemre ad domoa auaa qnaadam nuiUerea, quibua

praeest domina Percbta . . . Multi in domibna in noctibna praedictia

poat ooenam dimittnnt panem et caseum, lac, camea, ova, vinum

et aquam et bninaroodi auper menaaa et ooclearea, diacoa, cipboa,

enltelloa et similia propter viaitationem Perbtae cum coborte

aua, nt eia oomplaoeanC ... at inde aint eia propitii ad prospenr

tatem domns et negotionim rerum temporalium.' Ueberbaupt finden

aieb bei einer Kenge von Scbriftstellem der Slteren Zeit fiber adebe

Opfer Nacbricbten, von denen eine groaae Anaabl v<m Scbmeller is

aeinem bairiseben Worterbucb maammengesteUt iat')

Dieae niaHe ^tie, der Bercbta and ibrem Heer Speiaen aof

') Grimm, D. M. Abtjrglaubf. A.

s) Burchard von Worms, Sammiung der Decrete. Uoton. 1548; vergi. Grinun,

0. M. Abflfghmbe. C
1) Gfiinin, D. M.' 9fi&

«) SobmeUer* fidr. W5vtwb. 2. Anl. I, m ig.
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dcni Tische stehen zn hij^seu, hat sich in vielen (Ttgeiiden Deut.«cli-

lande bis auf den hfurif^en Tag inigesc liwacht erhalten. In Karnthen

werden am Voruljend des heiligen 1Jr* ikonigstages Brot und gefiillte

Nudeln (eine Milchspeise) fiir die Berchtl auegesetzt. Koniint sie

und isst davon , so wird e'ln gates Jahr. In Yordernbcig in

Uber-Stcicrmark 8teilt man Milch imd Brot, von dem man jedoch

zuvor .^elbi^t ge^emen, fiir die Uerschtl in das Vorhaus und ver-

schliesst aile inneren Thiiren. Am Morgen ist dann Milch und

Brot vcrschwunden. In anderen Gegenden dei*8elben Landschaft lasst

man fur die Persteln etwas Speke zuriioky damit flie eiaem
uichts zu Leide thun.^)

Auch in Tirol war ee noch vor nicht Ianger Zeit eine zieralich

allgemein verbreitete Sitte, am Gomnacht* oder Gebnachtabend, dem
Vombend des heiligen Dreikonigstages oder am beiligen Christabend

etwas von der Nachtmahlzeit auf dem Tiscbe etehen zu lasseii)

damit wabrend des Scblafes der Hausgenoesen die Precbtl (die

Ferchtl, Stampa, Sanga) mit ihrer Kinderschar sicb daran erletze

und erlabe, oder dass dAmit die EUemente gefiittert wurden. Zu
di^tem Behttle setzte man fruher hilufig die Speisereste, welch«

Torsugtweise aus Nudoln beataoden, aof die Bauadaoher, oder man
wbtannte sie im Feuer, yergrub sie in die £rde, warf sie in den

Bninnen.') In Berchtesgaden atellt man der Frau Berchten fiber

Kadbt ma%a Krapfen auf den Ofen, und in Miibldorf in Oberbaiern

mir 68 sonst gebrauchlich in der Nacbt der beiligen drei Konige

fiir die Frau Bert Kibsbeln auf den Tiscb zu legen.^)

Sekr beaobtenswerth ist es, dass faa( ttberall die Gericbte, von

deuen die Berchta einen Theil als Opfer empfaiigt, dureh das Her-

kommen fest bestimmt sind. In den meisten Gegenden Deutaob'

lands mussen dieselben n'amlich aus Mehlspetsen oder Gemuse und
J^ohen bcptchen (besonders haufig werden Hiraebrei und Heringt

genannl)^ Die Erklarung dafiir hat schon EL Sommer In trefiflieber

WeisO' gegeben. Sr sagt: ,Wie es scheint, muss etwaa au0 dem
Waaaar ^wdretwaa vto den Frikdifeen des Feldee genoaaea werdea*

») M. Lexer inAVolfs Zeitschriit. IV. s, '.0(1; K. Weinhold, Weihnachtstpieie.

8. 26; Schmeller, Bair. Worterb. 2. Auti. I. s. 271

') Alpenburp^ Myth, und 8ag. Tirols. s. 48, s. 63. 1; Zingerle, Sagcn aus

Tirol, s. 410. Ill, 411. iV, 465. 1101; Ziugerle, Siiteu. a, 81 Nr. 660 fg., 8. 120.

Nr. 866; demlbe in Wolft Zeitsehrift. in. s. 205; Waldfieennd in Wolft Zeit-

MOinft. m. 384, a8&

>) SdniMllflr, Beir. W8rl«vb. % Avfl. I. •. 271; Panzer, Beitr. L 947.

Nr. 318; fieTWIk IH, 2, 941. Anm. 1.
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well Berchtft wie die Terwuidteii Oottnmen sowobl liber die Sees

gebletet &1s die Fekler befniebtet' und wie sebr Sommer mtt

dieeer Deatatig das Bichtige getroflSm but, erbelit darane, daee neb
wirklieb die Verebnitig der fierobta als Qadlengottbeit za IGtt*

winter naehweiseB ISuuU

Scbon in einer flandaobrift dee 14 Jabrbnnderta, ana der

Biblietbek m 8. Flonan in Oberiieteneieb beisat ea: ,Item an dem
waibnaebtabend noeb an dem nuicben to meaaent die lewt 9 leffl

wa«0er in atn befen, vnd keeent ea sten Tnex an den tag vnd meaaeDi

berwider anf. let eein manner daa dy maae niebt gancs iat, aa

chompt ee des jara in armfit. let ay ganea eo peatet es. Iat ada
aber nier, ao wirt ea yberiaankleicb feieb.") Das Tork<miinea

dieses firaoobes wird uns flBr das 10. nnd 17. Jabrbnndert dnreh

J. Golems nnd Praetorius bezeugt/^) and selbst bente noeb lebt er

in ungescbwiefater Altertbttmlicbkeit in Tirol* BSbmen, dem Era-

gebirge nnd dem Voigtland fort*)

Von den andem mannigfaltigen Weissagungenj welcbe in dea

ZwSlften ans don Wasser angeatellt weiden, woUen wir nnr die

in Franken nnd der Oberpfidz ilblicbe Sitte erwSbnen, in der

Gbristnacbt Wasaer gefrieren an lassen nnd ans den Eiafigoren

den Berof des kiinftigcn Gatten zu denten. Auob des bSbmiaeben

Yolkaglaubens moge gedaobt warden, weteber denjenigen, der am
Tage der heiligen drei Ednige im Flnsse badet, daa gaaze Jabr

fiber gesnnd bleiben liiast und dem um IfitCemaebt an diesem

Festtage geschopften Wasser grosae Heilkraft auaobreibt*^)

Wir seben, dasa diese ZanberlnMe, welobe dem Zwolfteowaaser

beigemeasen werden, aieh gaiu: denen vergleichen, welebe man dem
Quelhrosaer bet Ifai- nnd HageUerar msohreibt Wie bei ^eaen
Fasten feblen denn aneb bei dem Ifittwinterfbst ni^t Zeugnisse ftr

Opfcrgaben, die in die Qnellen and fimonen geworfen warden. In

Bobmen and M&bren legt man am beiligen Abend von jeder %mse
einen LSSM voll anf einen besonderen Teller and wifit daa nacb

dem Bssen in den Brunnen, indem man spriobt: iBrOnnlein, ge-

*) Soamisr, Ssg. ans Thdringsa. t. IBS.

*) Grimn, B. IL Aberglsabe. F. Nr. 4a

^) J. Colerns, Calendarium Oeconomicum el Pevpetvnni, Witteabstg

Praetorius, Saturnalien. Leipzig 1663. s. 407.

*) Zin^erle in Wolfs ZeitBchrift. TI. «. 421 Nr. 63; V. Groliinami, Abergl.

auB BoiiiQeu. nl; Spies'^. Aberj^l. d. sachs. Obererzgebirges. 23; Kohler, Volka*

brauch im Voigtlaml. Uici; Wuttke, Volksaberglaube. 2. Aufi. § 329.

«) Wuttke, Volksaberglaube. 2. Auti. § 346. § 79.
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niefls mit una das Fefltmahl, aber dafiir gieb una Wasser in Fttlle/ ^)

In Oesterr. Schleeien wirft man an demselben Abend Honig in den

firunnen, um daduroh das Was^r vor Faulnia zu schiitzen. Auoh
giebt dort d«r MiUler dem Wassermann, der sich im Bache aufhalt,

von den Speisen seines Tischcs, damit er ihni im Laufe des Jahres

das Wehr nicbt durohbreche.*) In Mdklenburg und Schwaben Legt

der Hauswirth am Weihnachtamorgm elne kleine Silbermiinze in

die Tranke, damit das Vieh im neuen Jahre ein gutes Gedeiiien

babe.') Im iiiimpelgarder Lande im Elsass stellte friiher derjMUgo^

wdolier in der Mittemacht yon Silvester auf Ncujahr zuerst zum
firunnen kaiii» auf den Erunnenstock eine frisch gcbackene Waffel,

in der bmbIi cim BUndel Flachs befand.*) In Oesterreich endlieh

pflc^t uian am WeihnachtHfasttag (bie und da aucb am Nioolnnsftig)

ein ^MglicheB Bsot su bttcken und daon in die Heqalaolie ou werfen,

nm damit das Wasser au fttiftern.'^)

£a itl lellrreich zu sehen, wie hier die Grottin im Laufe der

Zeit ganz von ihrer urspninglichen Hohe herabgeeonken ist, so dase

«ie jetat theilweise Wassergeist, theilweise zum personificierten Ele-

ment geworden ist und das ihr gebiihrende heilige Opfer fUr eine

Alifiitterung des Wassers gilt Denselben fintwicklungsgang konnea

wir auch fiir die Berchta als Gottin der Frucbtbarkeit naehweieen*

Nach den mcisten und altesten Berichten wird das Opfer entweder

der Odttin (drei gdttlichen Juogfnuien) allein oder der Gtfttin mit

ihrem Heer daigebraobt. Letateree bettaad aber aus den Naelit-

firatiea (elementaren Yegetationsgeistern) und den Seelen ddf Vet^

•torbenen. Mit dem Schwinden des Heidenthume ¥ttrblaste nun

naturgemass die GeetaH der Gottheit und ging nach und nach in

die Soliar der ihr untergeocdneten Geister tiber, w&hrend diaee aus

demselben Qmnde immer mebr gdttlicbe Natur annahmen. Auf
'dieee Weiae waid ane der Berehta eine aacbtfahrende Fran
.eder ein Bohrifctlein, d. i., eine im Sturm dahin brauaende Seele;

ant den na^ktfahsanden Frauen und- Se.elen- dagegen wurden

Ferslaln.

Bo lieiasi ee a» noeh in einem oberdeutechen Beicbtspiegel:

tAlso versfbktoB Mi ouch, die an der Perohtnaoht der Peroht

0 Groliuann, Abergl. a. Bofamen. fiO; Wattke*. f 488.

*) Peter, yoUttfth. n. s. lA. a.

. *) Bttiaoli, UlUvkb. Sag. IL Nr. 1180, 1185; Bvlinger, Avt Soliwaben.

I 466. 1. ^
«) StSbar/Seg. d. ElaassM. i. 89& Nr. SSI; vgL obmi

^ Bannigaiteat Ana dor.flaunat. I. a. 81 Ig,; Vfraalekeiit Vythen. a 168. 8.
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spdw opfenit md dea vchreftUin.^*); in Mtd«reii fimislitNi Ina-

gegen wird nur nook von dem Opfer «i die BdirStliin ef^iUik

(God. Qerm. Hon. 284. f. t52*>, mu dem Jalne 1458)t ,Die em
eieten jar numden det abents do tiack mit gnter apeiaa aeoMo die

naoht den aohretelen.' — (God. Genn. Men.d83. foL 283): ^Die

am jahnatag dea abents dn tiaefa mit goter 0pe5na seisen die oaeht

der aehretlein.'*) u. a. w. Eine Weiteiiiildnng dieaer Sitle iat ea,

wenn nan noch heute in Sehleaien in der Ohiiatnacht den Tiadk

gedeekt l9att, danrit die annen Seelen oder (in ebriatlieher CTm-

dentung) die Engel kmnmen nnd da^wn apeiaen.*)

Es kann wohl kaom einen aoMagenderen Bewm gegan die

Bichtigkeit der Annahmen Mannhardta tber das Altar rom GHStten^

Dftmooen und ^egetaidonageiatern geben, alt gerade dieaen dent*

lioben EntwicUnngaprDseaa, nach dem im Lavfe der Jahrbonderte

au8 der mfitterlieben Erdgotthdt, der Berobta, Fite, Holdn, eia

YegetatioDigeiit, elUeebea Weaen, Eogel, Wameigeist^ Ja daa per^

•onifioierte filament aelbat irarde.

Docb wir mttsaan von dieaer kleioen AbiobweiAing noeli ein*

Dial anf daa Speiaeopfer aelbet anrttokkommen, um die ^eraebiedaneti

aberglttiibliobeo Voratelhrngen, wekshe deb an Qemm, Uebeiveale

nnd Herslallung der heiligen Opferapeiaen knttpften, dea nttberen

8tt belraebten. In TfaHriDgen, dem Voigtbuid und Brmdenbarg

aiobert der G^nuas von Heringen und Hitaebdai dem Baaenden daa

ganae kommende Jabr Oeld und Glttak. Weon wma in Sfoeann in

der Silveekemaeht Weiflakrant iut, ao erirfUt man viel Geld, and imt

man gelbe RUbeo, so bekonunt man GoUL Im Erzgebirge bewirkt

der Genuas too sieben- oder nennerlei Speiaen relbe Bankea

and Bdreinng von Eopftehmeraen, aadk ra^dert er, dnaa das

Geld im Hanae ansgebt.^)

Je mebr man ven solohen Speisen an aieb nimmt| in um ao

Teicberem Maese wird man der yerbelsaeDen Gliloksgater tbeilbaftig,

m Gkube, weleber natiirlioherweiae die grdtto VdUerei an jenen

Festabenden zur Folge hat und die (Jraaolie davon iaty daaa der

Weiimaehts- und der Silvesterabend in -vialen Geganden Nord-

deatachlands die Vulbftksabende (VoUbaudhaabende) beiseea*)

>) V. d. HagciiB ^ermania, I. 349, 356; II. 64.

Panzer, Btrg. 11. s. 262. 2, 263. 3.

») Peter Volkith, IT. n. 274; Weinhold, Weihnachtsipiale u. Lieder. 8.2a.

*) Wuttke, Volksabergkiube, 2, Anfl. § 75. IS, 78, 126, 632.

) Wattke*. §451, 461; iiosegger, Sittenbilder. s. 50; Hamielmaim, Nord-

olbitcbe Weilmacbteii. s. 10$ Fr. Weisel, ed. Zohear. b. 28. Anm. ^
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Wer clagegen yon den Pestspeisen ' nnr wenig gemetet, oder aie

erachtdt, sa dem kommt naeh Bfid- nnd mitteldeiitsehem Volksglaiiben

die PercKta pder Prechta, sohlltot ihm den Baaeh auf, that

Heckerling hinein and nftht dann mit Pflugsohar ttatt der Nadel,

adt Rdhinkette «tatt des Zwirns den gemaefiten Sohnitt su.^)

Wie alle Opferreste^ ao gelten aueh die Ueberbldbael des aa

Mittwinter dargebrachten Speiseopfera fftr heilkrftfdge l\iii8mane.

Die OhemmtMr Rookenplilloaophie schreibt: ,Aaf den Weyhnachl-

Neajahrt^ and H. 8 Rdnigbeiligabend soil man den Hiinern den Bagen,

den Kflben aber die llileh von den Heringen au freesen geben,

90 geiben diese viel Milch, and jene legen viel Eyer in dieeem

Jahre.' *) Nbeh heote erhalten die Ziegen im EIragebirge am Cfariei*

abend Heiingemilob and Heringskdpfe au freMen; daa eobfttst

gegen Behezang and wirkt gate Hileh. Im Voigtlande warden

die K^ple von den Christabends gegesaenen Heringen doreh die

Augen ' an die Decke gespiesst and dann dem kranken od6r

kalbenden Vieh au freeten gegeben.*) In Schlesien tritgt das

Hftdohen am Weibnaehtaabend die €hftten and andere Reste dee

Karpfsnt im Tisobtach ins Freie and aobSttet 8ie an einem Kreafe-

wege aus, so wird aie in dem kommdndea Jabre Braat. Aaob iat

e» dort SittC; die von dem Weibnaobtamabte fibrig gebliebenen

FieohgrUten and Froohteolialen an die ObstbAnme aa legen, am
deren Gedeihen aa ftrdem.^)

Gana fthaliobe Krftfte wie den Fiioheti mint man den anderen

Featspeisen bei. Im Zillerthal in Tirol berrsobt der Gttaabe^ dass

dee Sehmalzy welches beim Backen der Krapfen and K^ehel iibtig

bleibt, gegen Verhexung helfe. In Romotan in Bdbmen legt man
am heiligdn Abend von den gegessenen Erbsen etwas in die vier

Ecken der Stobe, damit die Mause nicht iiberhand nehmeD.'^) Im
Erzgebirge, Voigtland und in Westfalen fattert man am Wetbnaebts-

abend oder za Neujahr die Huhner mit Hirse, damit sie gut legen.

' In Meklenbarg mussen selbst Huod und Katze von den Gerichten,

*) V. d. Hagen, Gesammtabenteuer. Nr. LTV. y. 13 fg. ;
G-rimm, D. M.* s.

SSb fg.; Aberglanbe^ Nft 5fi5; Deatiche Sagen.'Nr. S68; Bomer, Volkssagen a,

d. Orlagaiu s. 163; SahmeUer, £air. Wfirtesb. 2. AiilL L f. 968;- Bavaria. I, 1,

365; Wuttke'. § 25. Auf ahnlichem Aberglaaben berubcn: Prsetoriiia, Waibar*
philosopbie. s. 220. Canon 99; Ghomnitaer Boekenphil. UL 94

') Chemu. Kockeupbil. V. 41.

») Wuttke". § G89. 75. 696. 700.

WattkB< § b4Qi Peter, VoUcstbiimL XL s. 271; Weinhold, Weihnaohta^

q>iele. s. 28.

Vernaleken, M^en und Briiuche. s. 315. I^r. 42; Wuttke^ §m
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welche am ChrisUbeiid auf den Tisch kommen, etwfts erbalteo.^)

Auch an da8 uber ganz DeutBobland yerbreitete Ktissen, Schatzen

und Gebrauchen der Obstbttame mit dem Teig oder den Ueber-

resten der Festkldsse mag hier erinnert warden.

Wa8 endlich die Weissagungen aue dem 8p«iaeopfer angelift|

80- iei 68 mit der AuffUhrung folgender Br&uche genug. Um Eisen-

erz in Obersteiermark wird am Berchtenabend dim Dimen die

Berchtenmikb gegeben. Die Schiiseel mit daran gelegten LoffelD

wird stehen gelassen; deren Ldffei herunter faJll^ muss im an-

gehenden Jahre sterben**) Im Voigtland wiekelt man am Christ'

oder Silvesterabend n e u n e r 1 e i Speisenreste Tom Abendbrot in eine

£cke des Tiachtoebs, nimmt d'len unter den Arm und klopft en einem

Nachbarbause an den Fensterladen und borcbt daran. Wae man
da bort wird wahr. In fiOhmen gehen in der Ghristneclit die

Madchen losen. Sie iegen das Tischtaoh zusammenf geben ins

Freie and legen sich mit dem Kopf euf daa Tucb. Hdrm sie

Iftuten , so stirbt bald eins von ibnen, h$ren sie Musik, so heimthen

sie bald. In Scblesien, Sachsen and dem Velgtbuid wirft man am
Silvesterabend eine Heringsseele an die Deeke. Bleibt sie da
kleben, so kommt des Itenseben Seele in den HimmeL*)

Nachdem wir jetst aueh mit der fietracktnng des Speiseopfert

BU Ende gekommen sind, woHen wir warn Sehlosse nooh einmal

knrz einen Riickblick auf nnsere Gesammtunteienohnng iiber das

Mittwinterfest werfen. Das Ei]gebnls is^ dass dee deatsehe Winte^
sonnwendopfer ebenso wie das nordisebe ein Bittopfer ypro nbei*'

taie et feraeitate' war. Daranf wiee dae drei&ebe Uatige Opfer

nod der Minnetrank, danuif wiesen die Qetreide-| .Flaehs^y Brotr

and Speiseopfer, daranf wies selbst das Feaer bin, welobes bebofr

Darbringang des Opfers entlodert ward. Dasielbe besagen endlioh

aoeh die nannigfiieben barton Strafen, welebe demjenigen, der die

beiUge Zeit dwch Arbeiten sttndbaft ontweibti angedrobt wetden.

Wer in den ZwOlften spinnt, flickt, nJtbt, drisobt, Mist ansftbrt'

oder andere Arbeiten Terriebtety dem geben die ObstbiUuae keine

Fraebty kommen die Erdfltfhe in den Flachs, wdirbt das GMreide
and werden die Folder dureh Wormiiaes beimgesaebt, dem kofen

(Jngeriefer and Kr5ten in das Haas and Seachen and Wolfe ver-

•) Wttttke*. § 674; Bvnaoh, MekL Sig. IL Kr. 1181.

*) YgL oben •. 21S. fg.

*) Weinhdd, WeOmaebtsspiele. t. 86; Wiittka*. § 881.

*) Wattke*. § 841,8ffi; vgL fiber solche Weiisagungen aseh § 868; 9tti-9Bb,

876 u. a. w.
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nundern ihm MiQen Viehstand. EInem solchen H«iiie Terkroppelt

das Vieb und wird mit LSnaen behaftet; die Jangen ZuohtkiUiflr

befUIt der ySwymel'i die Schaje werden grindig niid lahm und die

Hfihner legem ihm dae ganse Jabr bindufeh keine Eier mebr.^)

Wir erseben daraue, date das deatscbe Hittwinteropfer etn

groMeti wiebtigea Opferfest geweeen sein maw, Dieee seme Qr0tae

and Wiebtigkeit verdaakt es aber woU aiimeist dem Umstaiidi dais

bei ibm, als eineoi Opferfest pro ubertate et feracitate, nicbt nur der

Aclcerbaaer, mdera in gleiebem Mass aneb der Hnt| also unter

den yolkswirthsebafilicben VerbKltnlssen der beidnisdien Germanen

das ganse Volk, intmssiert war.

I) Allgemein in Deataohlftnd Terbniteter Tolkiglanbe.

tr. Jahikf DwUdtw Opfngebrittobe b. Ack«rb»u 19
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Capitel 111.

Die auf die Yielizucht bezilgliclieii Opferbr&uohe.

f L Opfer dM elnielnen lUuwtande&O

Allgemein id Deutflchland berrsehte seit den ilteaten Zeiten

und herrsoHt tbeilweiBe ooch jeUt der G-lsnbe, dass jedm l>iinerliohe

Gehoft einea flausgeiat habe. Das Geachaft dieser elbiachen Weaen,

welohe imter dem Namen der Klab&terniilntiekeii, Tenfel, Koboldai

Ghfmken, WoHereken, Drolle, Alfe^ Schanhotteken, Holeiif Heldeo,

P^kse, NiaspukC) Baratacken etc. auftreten, aehr baafig aber aueh

in die Klaaae der Erd> und Vegetationsgeiater: der Zwerge, Querge,

firdmannle, Unnerdtsken (Unterirdiaehen) etc, der Koigge, Hola-

Miileiii, ESakenmianldn, Schrate, wilden Leute, seligen Fraulein

u. a. w. iibergeben mid mit denaelben sich vollig yerschmelzen,

beateht hanptaSchUeh darin, daaa aie auf daa eifrigste fur das Wohl
des Viehstandea aorgen. Der Hausgeist reinigt den Stall, besorgt

die FiitteruDg, schneidet Hacksel, kurz er thut entweder alle Arbeit

der Knechte selbst oder hilft denselben doch darin wesentlich.

Wunderbar gedeiht der Viehstand des Bauern, dem solche Hilfe

zu 1 heil wird, und er sucht deebalb auf alle Weise sick die GuQSt

seines Heifers ungetriibt zu erhalten.

Dies geschielit dadurch, dabS man deiii Hauskobold tiigHch ein

Schiisselchen uiit Speise an einen bestimmten Platz atellt und vor-

nehmlich an den fevstlichen Zeiten des Jahres seiner mit dieser

Opfergabe nicht vergisst. ^) Allerdinge sind die Zeugnisse, welche

*) Wir haben hier, weil die Sache nur ganz kurz beriihrt werden aollt«,

nicht zwischen dem Xultus des Herd- und Hofgeistes und dem Ahuenkuitus

geschieden, was bei einer genauereu £ehandlung des Gultus des Hausgeiates

nnerlftMlicb gewesea irilre.

") Kvim vu SohwartSi Nordd. Sag. Kr. 17; Trog. Anikiel, Cmbiisclie

Heyden-Religion. I. Thl. cap. a § 24—29; Hiillenhoff, Sohlesw. Hoist. Sag.

Nr. 430. m. 434. 437. 4B8. 446. 449. 451 ;
Wolf, Niederl. Sag. Nr. 306. 209.

215. 216. 2B8. 478. 479. 481. 660; Kolm, Mirk. Sag. Mr. 43. 57. d& 180; Wettl.
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wir ftr dk Darbtiiigiiiig eines Aolehen SpdsMpfera an den Hm»-
geisi beifavingen klSiioon, mcisteDtheiU nur der Volksiibaliefeniiig

entnommen, aber danelben idiibs ein historisoher Kent su Ghrunde

Uflgeo; denn hie and da in DetttocMand wird selbst heote nooh

dioser Opferbraneli thatsftefafich anegetlbt.

ISna wiUkomnMiie Beit&tigimg daitir g«w&hrt folgsnde Stolto

in dor Deoretmammlimg fiarchaida von Wonns (f 1084): ,Fe^ti

pvanlM aiena panruloa et pueronim autaralia, et projeoisti riye in

eeUarinm nva in horremn tunm, ut ntjn Tel pilosi cum eis tbt

jocarentur^ lit ,tila aHoram bona eomportarent et iode ditior fierea/^)

Zwar wird una bier gerade kain Speiaeopfer beseogt, aber ea geht

dooh aue dieeem Berickt mit Bettimmtheit hervor, daaa der dentaelie

Bauer im Heidentbum, faUa er nicbt der Beihilfe dee Qlitok und
AeichthiuD biingenden Hnuagdalea verlaetig gehen wdlte, in jeder

Hinaicbt deesen eUlcomiwen mensehUob gedaehte Bediiiftueae an

befiiedigen verpflicbtet war. Ifiiete man nan naeb dem beid-

niacben VdHuglauben dem Kobold aelbet fihr seine Mnaaeatiuiden

Zeitvertreib aehaffbn, eo wird man ea flir ibn bm den tSglieben

JIabkeiten an Speiae nnd Trank gewia nioht baben ftUen Ummbu
Die Opfergaben aebdni man yot maem Idd dea £Cauageistee»

wdefaea an beiliger Stilte im flaoae aniigeateUt war, niedergelegt

an baben. Denn wenn aaeh aonat bd den Gkrmantta 4Ue Anferti-

Sag. I. Nr. Ifil ; H. Weichelt, HannoTerMh. Gesch. u. Sagen. 1. Bd. s. 28, 178.

IV. Bd. 8. 1& fg. ; Bart^nli Mekl. Sap. T. Nr (j7; Tenime, Volkss. a. Pommern.
Nr. 214. S53; Temme und I'ettan, Volkasap:. Ostpreaaaens. Nr. 114; Sommer,
Sag. a. Tbiiriugen. s. 32; Montaaus. a. 126; Peter, Volkath. XL a. 26; Wuttke.

1. Aafl. I 189; 8. Aofl. § 40-48; Paiuer, Btarg. XL s. 6a Nr. 91; tkMmwIilk,

S^:. d. Oberp&k. II. •. 877. 879; Bmria. IlL 1, 806; BirUnger. Volkath. I.

8. 47. Nr. 60; Aua Schwaben. L a. 257. Nr. 264; Meier, Schwab. Sag. 8. 58. 64.

8. 61. 68, s. 78. 85; Ro^hhok, Schweiz. Sag. a. d. Aargau. I. 8.319.228, a. 337.

285, 8. 200; Naturmythen. h, 106. Nr. 2, s. 149; Wolf, Beitrg. IT. a. 280, 842;

AJpenburg, Mythen. a. 116. 29; Veraaiekeu, Alpensagen. a. 179. 133, i. 190l 138,

•. 188. 141. «.m 149; Mythen. s. 836; M. Lexer in Wolfo Zttohrfl. IV. t.

298; BatuugarteB, Aos der Heimat. 14 fg.; Cuinthia, Ztachrft. f. VaierUndak.

in Kamthen. 63. Jahxg. Elagenfort 1878. . ^9; J. Thaler in Wolfa Ztschrft.

I s. 290; V. Ghrohmann, Sag. a. Bohmen. s, 156. 194. 19K; Grimm, Deutsch.

iiag. Nr. 87. .88. 71. 73. 75 etc.; Maonhardt, Antike Wald- und Feldkulte. s. 154,

a. 172; Firmenich, Volkerst. IL 3U^; Afzelioa. 2. 169; EngeUen uud Lahn, Der

VoUunwiid i d. Mark. i. m. Nr. 7.

Znmal beim BrotlMUsken durfte dea Opfera fiir den HauBgeiat nicht vec^

geaaen werden: AVuttke. § 129; 2. Aafl. § 438; Schonwerth, Sag. u. Sitten a.

d. Oberpfalz. 11. 377; Rochholz, Schwei?:. Sag. I \r 182; Meier, Schwab. Sag.

Kr. 86: FfeiiTers Germania. XL s. 20: Miilhauae, Uebr. d. Heeeeo. a. 310.

») (himm, D. M. Aberglaube. U.

19* ^
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gung von Gotterlrildem niebt allentlialben flUieh geweseo Min soUte^

bei den Hsiugotteni maebte fnaa bwtimmten Nftchriehten snfolge

d»T(m eine Aiunalime. In der Vita Sancti Barbati, weteber m
602 geboren war, zu Benerent unter den langobardisehen Konigen

Grimoald und Bomoald lebte ond nm 683 starb, fiiid«t neb

Iblgende SteUe, die leh naob Ghrinun hier wiedeigebe: ,Hia vera

diebus quamvis sacra baptismatiB unda Langobardt ablaerentur,

tamen priscum geatilitada ritum teaentesy wre bestiali mente dege-

banty beetiae eimolaebTOt 9^^^ vulgo vipera nomiaatar, fleetebani

coUa, quae debtte suo debebant fleetore efealori Praeterea

Bomnald eineqne eodales, priaoo ooeoati eirore, palam m aolam

denm oolere iatebantary et in abditie viperae timnlaebnun ad snam

perniciem adorabant. Barbatue, in deo Konigs Abweseobeiti er-

micht Theodorada, Bomoalda Gemablin, ibm das SeUangenfalld an

Terflcbaffen. Illaqiu» reepondit: ,81 hoc perp^avero, pater , yeiap

eiter soio me morituranu* Er laeet aber niebt ab uod bewegt sie

endlicb; sobald dae BSld in seinen Handen ist, schmelzt er es ein

und ubergiebt die Masse Goldschmieden, um Schiissel und Kelch

darauB zu fertigen. Aus diesen Goldgefassen wird dem Konig
nach seiner fleimkehr das chrietliche Sacrament gereicht, und Bar-

batu8 gesteht ihm, dass das Kirehcngerath aus dera eingeschmolznen

Bild geschmiedet sei. Repent^' unna ex circumstantibus ait ; ,3i moa

uxor Lalia jx rpetra'*c*ot. nullo itilorposito momento abscinderem caput

eiu8.* Aus einer aii leren Vita des heiligen Barbatua gehort noch

diese Stelle hierher: ,Quiii ctiara viperani auri metallo forniatam

sumrai pro magnitudine dei supplici devotione venerari videbantur,

Unde usque hodie, sicut pro vote arboris votum, ita et locus iUe

census, devotiones ubi viperae reddebantar, dignoscitur appellari.' *)

Grimm sucht vergeblich eine Erklarung fiir diese dcnkwiirdige

Nachricht iiber den Schlaugcnkultus bei den Laogobardon. Er

achreibt; ,Welches habere Wesen die Langobarden eich unter der

Scblange vorsteilten? itit kauiu sicher zu bei>timmen, nicht die alles

umscblingende Weltscblange, den Midgarftaormr, Jormungandr der

uordischen Mythologie, denn keine Spur verrHth, dass dieser im

Norden selbst, geschweige auderswo, bildiich dargestellt und verebrt

wurde. Ofuir und Sv&fnir siud aliuordische Schlangentigt unaraen

und Oftins Beinamen, unter dem ,8ummus Deus' der Langobarden

ware also an Wuotan zu denken? Docb die eigentbUmlicben Ver-

hiiltnisse ihres Schlangeukultus entgehu una gilnzlich/')

Grimm, I> M ' s. 646 ig. au8 den Aciis Sanctoram vom 19. Felir. p. tl8. 1S9.

•j Grimm, D, s. m.
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MuBs man nan aber, so firagen wir, bei diesem Bericht fiber

die Verehnutg der Schlange bei den Langobarden durcbaiu mit

Grimm an eine hobe oder gar die htfchate Qottbeit denken, welehe

dnreh die goldene Soblange symboliich dargestellt wurde? Wenn
es in der andem Vita dee beiligen Barbabatus heisst: ,Viperam

aart metallo formatam 8ummi pro magnitadine del aupplici devodone

yenerari videbantur*, to soU das docb nicht bedeutent ^ie verehrten

eine Sehlange als hdobsten Gott oder als das Sjnnbol ihroe hOcbsten

Ghtttes*, tondem Tielmehr: ,S>® ^'^^'^^^ anstatt des bttobiten, d* i.

dee einsig wahren, des Christen-Gottes eine Schlange.' Dann ver-

gteicht de sicb aneh vollkommen der Stelle: ^Bestiae simulachrOy

quae Tiiigo vipera nominatur, fleotebant colla, quae debite bvlo

debebant fleotere oreatori' in der ersten Vita des Heiligen^

Der Text verlangt also duroliaiis nicht , daae wir hinter der

goldenen Sehlange irgend eine grosse Qottheit der heidnieeben

Langobarden au vermnthen haben. Im Gegentheil, der Ausspruoh

des Mannes aos Romualds Umgebnng: ,Si mea uxor talia per«

petrasset, nnllo interposito mommtlto abscinderem capnt eius.* Ittsat

darauf sehliesseny dass jeder Ldingobarde ein derartiges Sehlangen«

bild in seinem Haiise hatte. War ietsteres aber der Fall, so Hegt

ntchts nither, als die Schlangenidole mit dem Ciiltns der Hans-

geister in Verbindung zu bringen; denn nach allgemein germanischer

VorsteUung zeigt sich der Hausgeist, falls er sich (iberbaupt mensch-

lieben Augen sichtbar macht^ in den meisten Fallen in der Gestalt

einer Schlange, der sogenannten Hansotter oder Hausschlange, und

yerzehrt als solche die ihm dargebrachten Opferspeisen. ^)

Man kSnnte einwerfen, daas dieser Erklarung der goldenen

Schlange des Romuald als des Idols seines Hausgeistes die grosse

*) Ygl. iibei- Ilausottei-u uiid denHcIben dsifsbimdite Opfer: Wttttke, Volks-

aht?rglaube. 2. Aufl. § 57. 58. l.>3. 451. 7(^3; Temme, Volkssag. Pommerns. Nr. '2h7;

Yolksaherpflaubc im hamiovcr. Westfaleri von H. Hartmaun, in ilm Mittheil. d.

hist. Ver. z. Osnabriick. VII. Bd. 1864. 8. 68&; Chemn. Rockeuphil. 2, 51 j K.

WeiDhold in den SoUm. ProTiniialbttttenL Keiie Folge. I. Bd. 01ogap 196$,

•.196; DreMtier ebsnda. Bd. VI. s. 105; Pater, VoUutli. XL b. 38; Birlinger,

Volkstb. I. 3. 496. Nr. 707. 11; Aus Schwaben. I. a. 107. Nr. 130; Bavaria,

m. 1, 343: Looprcchting^. Aus dem Lechrain. 8. 231. 77; Bauragarten, Aus

der Heimat. s. 117. 17; Vernaleken, Alpensapfcn. s. 237. Nr. 1<>7; Grimm,

D. H*. 8. 650 f^.; V. (irohmann, Sag. aus Bohmeu. s. 221; Piiilo v. Walde,

Sddeiien in Sage und Brauob, Berlin 16B4. t. 87; Engelien und Labn, Der

Volkinrand i. d. Hark Brwdenboig. 79. Nr. 46; C. U. B]aa»» VolksthiiinL

a. Niederosterreich, in Pfoiffcrs Oennuiia. XXIX. s. 100—101. Nr. 1—5; Trog.

Arnkit'l, Cimbrische Heyden-Religion. Hamburg 1703. Thl. 1. Cap. 8. § 1—4.

§ 28, Cap. 21. § 1—5. Thl. II. Lib. H. Cap. 2. § 11. § 20} Glaus Ma^us, Hist.

Lib. UL Cap. 1, Lib. XXL Cap. 29.
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HeUigimltiuig de« Sunukcruiiii imd die grmussme Stnfe filr die

VerletzuDg seines KaUiu entgegen aei. Doefa num veigleiehe our

mit dem eben berichteten Ungobardisehen Brauch folgendes Zeagnts

iiber den Kult der HauMchlangen bei den heidnieehen Litthanern.

Trogillus Arnkiel, Probit und Pastor zu Apenrade, schreibt in seiner

Erkl&rung des 1639 bei Tundem gefundenen goldenen Homes
(Kiel 168S. p. 95 fg.): ^Dieser Abgdtterey sind die Littauer, und

ihre Nachbahren die Saoaogither auch zugethan gewesen, sie haben

pflegen den Schlangen Milch nebenst einem Hauszhahn zu opffern,

und diejenige entweder an alien ihren Giitern, oder auch am
Leib und Leben zu straffen, welche die Schlangen verletztoa

oder verunehreten, oder nicht ernehreten. Sie vcrmeyutoD, da&z

die Verrichtung, oder Verachtung des Gotzendiensts der Schlangen

eine Ursach alios Gliicks, oder Ungliicks wSre. Hierauff erzchlet

Sigmund Freyherr von Herberstein ein kl&glich Exernpel von

einem Littauer, wie derselbe am Gesicht erbarmlicli zugerichtet,

iind sein Muiid biaz an die Ohron aufgerisaen, sich beklagcnde,

dasz er dieses Ungliick Icyden miistc, woil er auti" einrathen eincs

Chri.-:Len seinen Hauszgott eine Sehlange getodtet, und

derselben Gtitzendienst verlasnen, und Iiatte sich noch grosser

Ungliick zu befahren, wo er zu der Schlangen Abgdtterey nicht

wieder kehren wiirde,'*)

Aber wenu nun auch diese Nachrichten iiber den Schlangen kult

der Litthauer nicht iiberkommen waren, do Jiirfte uns dennoch die

iiohe Verehrung dew llausgeistes, wie sie die Vita Barbati bezeugt,

nicht W u ruler nehmen. Der Hauageist war es ja, welcher einer

Unzahl aui une gekommener Sagen zufolge iiber das Wohl und

Wehe des ganzen Hausstandes waltend gedacht wurde, der, je

nach dem ihm eine gute oder schlechtc Behandhmg von Seiten

der Hausbewohner zu Theil ward, Oliick oder Ungliick iiber

denselben verhangte. Da nun das Gedeihen seines Besitztluniis

von je her der groste Siolz und die hochstc Freude des Landmannes
war uikI noeh ist, so ist es auch mn natiirlich, wenn der Bauer

dem KultuB des daraonischen Wesens, welches die Macht hatte, je

nach Belieben diese Freude zu erhohen oder sie in bitterstes Leid

umzuwandeln, die andachtigstc V^erehrung ziikomraen liess.

Nicht immer zeigt sich aber der ITaus<j:eist als Schlange, htiufig

erscheint er audi in menschenahnlicher Gestalt. Es werden also auch

die Idole des Hausgeistes nicht allein in Schlangen-, sondem auch in

>) Vfri auch Trog. Aml<iel, Cimbr. fieyden-iieligion. L ThL Osp. VJIL

§ 4, IL Thl IL Boh. 2. Cap. § 14.
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MeDSohen-Gkstalt angefertigt worden sein. Auf ein 8ol<^8 ni^Mohen*

gestaltiges Abbild des Hausgeistcs wcist folgende von Ve^naleksh

mitgetheilte Alpensage bin: Zwei Hirten in der Pleek«i machted

MM Reisig mid Stioh ein Miuiiilem aad nannten es Hansel. Bern

gaben tie von allem, waa me assen und tranken, and hielteD es gut^*

trotz einem Menechen, so dass viel edle G-otteagabe. verwiSstei war^^

Sinea Abends, da sie scbon mit dem Hilfsbuben za Bette lagan, fidi

aa ihnan bei, dass der Hansel noch kein Abendessen bekommen,

worauf aie hinausgingen und dem Strohmaiiplein eine voile Schiisaai

ywaatBtaD. Aber an ihrem Scbreek hab das Mannlein wirklich zd

eaaen an und regte und bewegte sieb. Sie iioben hurtig in die

Kammer and ecboben den echuldlosen fiilfabuben im Bette <der

Tbiire zaiulchst. Jctzt polterte das Strobm&nnlein zur Tbikre herein^

griff ilber daa fiett und aobrie:

iDen enten fint i,

Dsn sweitea mduat i,

Dan driUtn wiif i Omt die Hitten thtm.*

Und 80 geacbab ea. Seitber beisat der Ort die ScbbtemuntpAlpe. ^)

Mit grosser Anschaulichkeit schildert diese Sage, wie scbreckUeb

die Strafe ist, welche der Vernachlflseigung des Rultus des Haua*

geistes folgt. Mit dem Tode rachte es der erziimte Damon, daefi

seine Schutzbefohlenen es unterliessen, zur recbten Zeit das ibm

gebiibrende Opfer vor seinem Bilde niederzulegen.

Die Verehrung des Hausgeistes in einem strohernen Bilde;

welcbe una in der eben beigebracbten Erzablung nur als Sage er-

balten ist, war nocb vor ein paar Jahrhunderten in den Niederlanden

allgenieiner Brauch. In dem Tractatus de Imaginibus des Friedrich

ScIiGiik findet sich namlich folgende bedeutsanie Stelle: ,Siiper8titiones

et ludicrae observationes iio.stratiuin pontiticioium in hac urbe circa

festum conversioniH Pauli plane non cessant. Fauluni qiiendara

8tran)ineum in angulo aliquo prope focuin ubi placentas coquiint

collocatUHi placentis butyratis quasi colaphizuiu, siquidein dies sit

serenus aut sine pluvia; ^^in secus stramineum unmn idolium iode

toUunt, usque ad aquas baiulant et in eas proiiciunt.' ')

In der bekannten Weise, heidiusche Briiuche zu verkirchliehen,

bat man an die Stelle des Hausgeistes einen kirchlicben Heiligen, bier

den Apostel Paul us gesetzt j auch bat die robe Sitte schon Eiogang ge-

, 1) Vemalekan, Alpentagen. t. M. ISr. 14&

>) Wolf, Beitr. H. a. UXH Yergl. aadi 0. Yoetins, Disputatio de 8apeiw

•titione. Tom. 3. 128, bei Gfimin, D. M.* 8. 56.
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fandeo, das Golterbiid bei nsgnnstiger Witterung zu beflchimpfen und

in das Waster zn werfen. Sehen wir jedoch von diesen spateren

Verderbnissen ab» so vergleicht sich der stroherne Paulus aus den

NMderlanden ganz dem Strohmannlein der Alpensage and ist uns

an weiterer Beleg dafur, dass die Opfer ftir den Hausgeist ur-

»|Mriiii^ieh, d. h. im Heidenthum, vor einem an heiliger Statte des

Havses aufgestellten Idol desselben niedargelegt warden.

Am Schlasse dieses Paragraphen moge noch kurz einlger anderer

auf die Viehzucht beziiglicher Opfer gedacbt werden, welche das

fiinerlei in dem alltiiglichea Leben des bauerlicben HaossiaadM

nnterbracben. Ueber ganz Deatschland findet sich die Sitte ver-

verbreitet, bei dem taglichen Aus- and Eintreiben der Heerde^ bei

dem Ansetzen einer Henne, bei dem Sohw&rmen der fiienen and

abnlicben VorkommniseeD heilige Zaubersegen 111 apreolien, in denen

die Qottheit um ihren S( ljutz and Beistand angeniliBn wird.*) Da
nun im germanischen Heidenthum kein Gebet gesprochen wmde,
ohne dass dabei ein Opfer dargebrackt worden wire,*) so miUaen

ftueh bei dem Sprechen dieser Bienen-, Hiihner- tind Hirtensegen

Opfer stattgefunden haben. Welcher Art dieeelben waren, kaon

allerdings mit Gewisheit nicht angegeben werden, denn unsere

QueUen lassen uns dabei gaozlich im Stich. Der SehadeDy welcher

daraus fur die Kenntnis der dentscheo Hythologie entsteht, dfiifte

jedock kein empfindlicher sein, da schwerlich diese Opfer ana etwae

aoderem bestanden haben werden, als ane der Darbringnng von ge-

ringen Gaben an fionig, JSiem, Mileh uod deigfeichen IXngen. Wir
wenden nns jetst zu einer weit wicktigeren Sacke, dem Antheil»

welcken der Hirt an dem groseen llaiopfer katte.

0 BegeikbeimAiii-iiiidBialMibendes'^Mes: Qmam, I>.]L* t. 10eO;I).X*.

IIL t.871. 49B; Hone, Anasigar.lU. 879; Vemalekea, llpeoaagen. s. 417. Nr. 182;

Wolf, Beitr. L «. 221. Nr. 810; — Beim Ansetzen einer Henne: Meier, Schwab.

Sag. II ^. 524. 477; Wolf, Beitr F. s. 2M. Xr. 2. ~ Zum Schutz des Gefliigels

pefren Wit pel: Schuster, Deiitsch. Myth, a. Siebonb, s. 310. — Bienensegen:

Miiilenhoii a. Soberer, Denkmaler deutscher Poesie. Nr. XVI; Schuster, Siebenb.-

Yolkslisder, Sprichw&ter eto. HermsniLrtadt 186& Kr. 117; Lsosens

in Wolft Zdtsofar. IIL i. 16&; Woette, VolMberliebr. a. 68. 9, 88. 10—12;
Kubn, WestflO. Sag. II. Nr. 602; A. Hoefer in Pfeiffers (Jermania. 1. 8. 109 fg.;

Bartsch, MeWnb. Sag. II. Xr. 2077; Rochholz in Wolfs Zeitaohrift. IV. s. 121;

Alpenburg, Myth, und Sag. Tirols. s. 389. 6. Ein bisher ungedruckter hintor-

pommerscber Bienen-Segen lautet: .Weiser du bist mein, du bist mem; du

toUit iiidh Uciban hier aof meiBer H<rflige, bei meiiier Chit and Habe, wie

die heiligea Bngel bei dav heiligea Jem Oiabe. Im 'Smm Oottei etc*

*) YergL obeo a 18.
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I 9* Die aiif die Ttolmielil beiflglielieii Opfier bOm MMmii

Tm zweiten Paragraphen des vorigen Capitels beschiiftigten wir

un8 in langerer Untersiicliung mit dem Antheil, welchen das grosse

Opferfest, das am eryten Mai nach der Bestellung der Felder

mit Sommerkorii von den heidnischen Deutschen feierlich be£rang-en

wurde, an dem Ackerbau hatte. Obwohl wir uns damals die

gioste Beschrankung anferlegtcn, so war es frotzdcni nicht immer

moglich, streng die gebotenen Grenzen eiazuhaiten; denn iiberall

(eo z. B. in recht auffallender Weide bei den Mai- und Osterfeuern)

machte Bich die Thatsache beraerkbar, daes bei jenem Maiopfer

nicht nur der Bauer, sondera in gleicher Weise aucb der Hirt

interessiert war.

Und wie hatte dies anders sein konnen? war ja im Hirten-

leben der erste Hni eiast der wicktigste Tag des ganzen Jahres.

An ihm horte uraltem Herkomraen ziifo]ge in Deutschland die

winterlicbe Stallfutterung auf und ward das Viek zum ereten Male

auf die Qemeindeweide hinnusgetrieben. Naturgen^tss bezieben

sick darum auck diejenigen Maitagsbrauche, welcke auf das Hirten-

leben sick eratarecken, sEmmtlick auf das Feat des ersten Austriebs.

' Xq der Ghraftekaflt Mark stekt am 1. Mai der flirt mit JBjtkk*

des Tagea auf mid gekt nack einer Stelle dea Berges, weloke am
friikslen von der Sonne besekienen wird. Dort wftUt er dasjenige

Vogelbeerkaumehen (Qniekenpuol) ans, auf welokes die erstenStcakien

Men und sokneidet esaK IhsAbscknttden muss mit einem ,Bats<

gesokeken, sonst ist es ein ilblee Zeicken. 1st er mit dem
Baiuncken auf dem Hofe angekommen, so versammeln siok die

Hansleute und Iffaokbam. jDie ^Stikrke'* welcke ,gequiekt* werden

sou, wird auf den DttngerpJats gef&krt Da scklSgt sie der Hirt

dreimal mit einem Zwdge des Vogelbeerbaums auf das £reus> giebt

ikr einen Namen und sagt einen Spruck ker, durck dessen Zanbei^

kraft das Tkier milckreick werden soIL Kackdem darauf die Haus-

irau ikre Stirke beseken kat, nimmt ne den Hirten mit ins Hans
und besckenkt ikn mit £Hem. Die Gkbe f&Ut aus, je nack dem
das Tkier im Yor|akre gut geweidet worden ist Mit den Sekalen

der yersehrten £Uer, mit Bntterblumen u. a. wird das aufgepflanzte

Yogelbeerbftumcken veneiert Der Hirt tkut sick etwas darauf an

gute, wenn er viele EiersckaJen aufaukangen hat

In abnlicher J^assung findet sich dieser Branch auch sonst hier

und da im Westfalischen und Niederrheinischen vor. An einzelnen,

wichtigeren Abweicbungen ware etwa nur zu bemerken, dass an

manchen Orteu die zum Quieken benuutt Buthe liber der Stall-
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tklire oalJgMtdlt wird, wo ile die BlaMr det fllegenden Drachen

erhindem soil, nnd dm in Schfirfeld der Hirt ak fieWhniing emen

Eierkneben erhSlt, in welchen bo manchee BS geachlagen ist, ale

Blatter an dam Zweige hangen bUeben.*) Aath in Meklenbnxg

flchneidet der ^auer am Abend vor dem Maitag von einem Quiteclien-

baume ein Iteis ab, ,8treiclit* oder yquitst' sein Vieh damit nnd aagt:

Jk qmtMbe di, ik qneke d!,

De leifpe Oott dei beter di;

Dcnn warst du dick on f«tt an rund
Un flenn ok geaand.'

Dann gedeiht da« Vieh gnt und giebt das gamse Jahr hindaroh

reichlich Milch.')

Nicht minder finden eich eolehe firauehe in Mittel- und Siid-

deutseUand Yerfareitet. In Oesterr. Scblesien sammeH der Gemeinde-

sch&fer, bevor er das erate Mai anf die Weide tteibt, eine AnmU
. Biricenrotlieiiy gdit an den einzelnen fianem und Schsflialtem and

flbenreieht jedem eine solehe Bathe mit den Worten:

4)o bring idi a Rait mit siba Zwa^e,
DIm 'r m Sehfift bAtt sum AmtniW

Diese Rntbe wird in Ebren gebalten imd lange anfbewahit.*)

In Niederbalem ttberbringen die Hirten am SehliMa der Weide

an Martini dem Baaem ein mit Eichen- and Wachholdenweigen

omwandenet Birkenieia unter dem Hersagen von Sprfieben, welebe

Fruohtbarkeit der Heerden und eine geaegnete Weide und Bbmte

fiir das folgende Jabr wfinsbhen. 1st die Bathe flbeigeben, ao wird

sie hinter die Stallthfire geateekt, und die Bimen treiben daim

mit ihr im Frahjahr das Vieh das erste Mai aos dem Stalle.

Bieselbe Sitte findet neh aneh in Niederdsterreieh, nur daes der

Spruch, der in der dortigen Qegend geaprochen wird, luittpt*

sicblieh gegen die Wdlfe geriohtet ist, und daas sioh daselfoat

bin und wieder noeh die Beste eines ehemaligen Bieropfers

beim eraten Austrieb erhalten haben/)

*) Woeste, VolkBiiberlieferungeD. 8.25 fg.; Kahn, Henbholnog d. Feoers.

p. mfg.; VfmiS. Sag. XL Nr. 446; Kontaaas. v.^} Wewte in Welfo Zeit-

sdhiift. IL a. 86; Wolf; Beiti«g«. I. b. 77 fg.; Maimhardt» 0efBL Kyth. i. 17;

A. flarlaady Hythen and Sag«n a. d. SoUingu. s. 89.

*) K. fiarUch, Heklenb. Sagen. U. Nr. 788, 1388» 1867} SohiU«r, Zaai Xbaar-

nnd Krauterbocbe. Sohwerin 1861. X. a. 28.

») Peter, Volksth. II. s. 261.

*) Panzer. Beitr. II. 'Sr. 45—48; Wurth in Wolfs Zeitschr. IV. s. 26 fp.;

('. M. Blaa<', Volksthfiml. a. Niederosterreicb, in Pfeiffers Uermania. XXIX. a.

94. Sr. b'i; Mauuhardt, Baumkttltiu. a. 278 fg.
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In der Oberpials briiigt der Httter am Walpnfgisabend in jedes

Haas die aogenannte Ifartsnigerte, Mirtesgard'n, womit daa

Vieli sum enten Kale ausgetrieben wird. I$e wird am Vorabend

vor Martini yon den Hirlen gemacht and am heiligen Dreik$nig»-

abend geweiht Wenn aie der Hirt am Walpemabende in die

QiwKr gebraeht bat, erUilt er dafllr ak Gkeohenk Eier. Im
BShroerwald wiedemm maoht der Borfbirte etHebe Tage or dinn

evaten Mm die Bonde in alien BauemhofeU) verla^ den Stall jra

aeben imd tprioht an der Scbwelle deeselben:

.FfdEtt do Kdwla, 0«zte, BM» om,m Hoiaala, EMhaHa, web do dlii,

Wenn ebba Schddn wSllt, rtidf d«n LoUd etc/ *)

Ohoe das Sprechen von Segeneformeln findet eich der Brauch,

die einzelnen Stucke Yieh am Maitag mit einem Queckreis oder

(mit Verkirchlichuog der Sitte) zu Ostern mit einem geweihten Paim«

zweig zu schlageo, noch heute fast liber ganz Dcutschland bin ver-

breitet. Man wahnt durch den Schlag mit der Kutlie, dem Zweige,

das Vieh stets munter zu erhalten, es vor todtlicher Yerwuodimg
und Wundea bringenden Kampfen zu sebiitzen und die Hexen und

ibre bosen £influ88e von ihm fern zu halten. Auch sollen die Kiibe

dadurcli fruchtbar und miichrcich werden, die Schafe dem Hirten

gnt folgen, und was derartige Dinge noch mehr sind. Kicht minder

allgomein ist ee, solchc Yogelbeer- (Ebereecben-), Kreuzdorn-, Birkeu-

und Tannenzweige oder Palmen nachher vor dem Viebetall auf dem
Mistbanfen aufzupflanzen , oder iiber die Hau8- und StaUthiiren zu

stecken, ebenfalls in der Abaicbt, dass die Kiibe dann milcbreicb,

die Hexen vertrteben warden and Grluok in den Stall komme.*)

Der naben Verwandtscbaft wegen aoU acbliesslicb bier ancb nocb

die Fasenng, welcbe der Braucb in Sobweden angenommen hat, mit-

getheilt werden. An einem der HimmeUabrtstage wird in Dais-

Und das sogenaunte Mittagtrmben (k$ra middag) gefeiert ,19acb-

dem der J£rt sicb mit dem Vieb in den Wald begeben bat (er

bat daim den beet^ Sober mit, den das Hans bersteUen kum),

*) Schonwertb, Sitten u. Sag. a. d. Oberpfak. L s. 321. Nr. W
,
Kein<i>ierg-

Diiriugsfeld, Das festliche Jahr. Lpzg. 1863. s. 137 ; Bavaria. U. 1, 302; III- 1, ift)7.

*) Peter, Volkstb. II. s. 252, 285; V. Grohmaun, Aberglaabe a. Boiimen.

187, 1001; J. Bank, Ant dem Bdhmerwald. a. 127; EebreiD, Volkaspnushe a.

eUttiritte. n. «.m no, s. im. 9; Wttttka*. § 89. « 668; Maimliardt, Gem.
Mythen. s. 17 fg.; Kuhn, Herabh. des Peuers. p. 187 fg., p. 201; Wertf. Sag.

n. Nr. 1H3-4H4; Proehle, Unterharz. Sag. \r :nO; Meier. SchwHb Sag. s. 3H7.

76; i3iriinger, Aus Hchwabeu. 1. s. 387. 7; vor allem aber Jiannhardti Baum-
knltus. (Jap. UL § 9. s. 161 fg.
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wird ein KxKa von Bltimen gebunden und aaf den einen Ffosten

dcr dom Dorf zunacbst gelegenen HeokenUiUr gesetzt, diirch welche

der fljzt wit seioem Vieh bindurch geben muss, wenn er an die«ein

Tage gegen die Gewobnb^t van Mittag beimtreibt. Unterdeeeen

und nacbdem der Hirt die Hdrner der Thiere anfe beste mit Blnm«n-

krilnzen verziert bat, verscbaflft er ticb einen jungen Vogelbeerbanm

und nimmt, wenn er nm Hittag ans JDorf kommt, den Krans om
Heekenpfbeien upd setzt ibn auf die Spitze dee Vogelbaoms, bait

dieeen mit beiden HSnden vor sieb und ziebt so an der Spitze der

fleerde ine Dorf ein, wo die Uenge ihm entgegen kommt, ebeiuo

in den Viebhof, wobin sowobl Menseben ale Yieb folgen, worau^

nacbdem das Yieb seine Stand$rter eingenommen bat, der Hirt

durob die GiebelthChr binausgebt und den Yogelbeerbanm mit dem
Krans auf denSebober setzt, wo er w&brend der ganzenWeide-
zeit steben bleibt. Danacb werden zum ersten llal in dieeem

Jabre den Sebellenkiiben die Schellen angebunden, und wenn aicb

Jnngrieb findet, welcbes zuvor nocb keinen Namen bekommen bat,

eeUagt man mit eioer Rutbe Tom Yogelbeerbaum dreimal auf ihren

Kttcken, wobd der Name ausgerufen wird. Dae Yieb wird nun

am Hittag mit dem beaten Futter gespeist und ancb die Hauslente

nebmen an dieaem Tage ibre MaUzeit am fiingange des Yiehbofes

ein. Nacbmittags wird das Yieb wieder auf die Weide geflibrt'

Im Nordalsdistrikt beisst dieses Fest Mittagmelken (mjolka

middag)^) und wird am Himmelfabrtetag oder ancb zn Pfingsten

gefeiert Els bezeicbnet den Anfang der Zeit, in der die Kdbe
dreimal am Tage gemolken werden. Sein Yerlauf ist folgeoder:

Die Hirten treiben an einem der genannten Tage das Yieb beim,

damit es das erste Mai im Jahre am Mittag gemolken werde, und

'baben einen mit Blumen und Kranzen verzierten Vogelbeerbaum

mit sich, welcher auf den Schober gesetzt wird. Auf den Boden

des Milchgefaeses werden weisse Anemonen fhvitsippor), Sumpf-

dotterblumen (kabbeblok) und gekochte Eier gelegt, worauf alle

Kiihe gemolken werden. Wenn dies geschehen ist, werden die

Blumen unter das Vieli zuni fressen vertheilt, und die

Hirten erhalten die Eier, welche sie im Viehhofe ver-

zehren miisseu.^)

*) Nach Beda (De tempor. raiioue. c. 13) hiess bei <Ien Augelsachsen der

Mai Thrinilci : ,TliriiDilci dicebatar, quod tribus vicibus in eo per diem mulge-

bantur.'

*) Dybeoks Zeitscbrift Hona. 1844. Maibeft. s. 9; rgl. Kahn, UerabhoL

(1. Feaers. a. 185 fg.

Digitized by Google



301

Aw dieaen eng m«iiim«DgeborigeD, sich gegenseitig be8tal%end«a

nnd ergiBsendenHsitagsslttmillUMt aiel^mitXjeichtigkeit etwafolgendea

Urbild des Brauehefl heraasachiikn. Wenn am eraieii Ifai das Vieh

nn ontea Mai im Jahre aiif die Wdde getrieben werdiii foiU^

wnidey beTor ea die Holstatte verlaaaen hatte, ein ibieflicher Act
TorgenomtneiL Die Melkkiibel wurden aul^eitelk nad, naohdem Id

diatdbeD dmcb altes Herkommen bestimmte ErMnter nnd gekoebte

Eier geworfeD warea, toU gemolken. Im Beiaein B&mmtUeber Hans-

genoasen ergriff aodann der Hirt den Zweig einee beiUgen Baames,

.

wdeher au dem Zweoke sehon bei dem Scblaflse der yorjllhrigen

Weide geaohnittea war, echlng damit uater dem Henagen einer

Segenafitmnel jedee einielne Haupt Vieh au mehreren Kalen und

gab den Stfioken Jimgprieb, welcbe bisber nocb keinen Nameo
bakommen batteoy ibre Nameo. Der Erfolgt den man von der Yor-

aahme dieaer Oeremonie erwartete* war aebr mannigfaltiger Natur.

Die Hexen und ibre bosen fitnflOaae aoUten dann von dem Vieh

fam bldben nnd die Tbiere firuchtbar werden, die Kllbe, zumal das

Jungvieb, reicfaUebe Milob geben und daa ganze.Jabr bindureb

gotea Gkdeiben baben, daa Homvieb aoUte aeine Wunden bringenden

JEimpfe laaean, die Scbafe folgaam warden u. a. w. Ala Betobnung

ftir aeine Mlihe erbielt der Hirt mit aeinen Unterbirten die gekoehten

Bier ana den MelkkHbeln, welebe auf der Stelle verapeiat warden

muaten; dae gequeckte Yieh dag^en bekam die in den KQbeIn

befindlieken Blnmen su freaaen. Auoh die ilbrlgen Haualeute

nabmen am Eingang dea Viebhofea ein lindlichea llabl eiQ« Die

Sobellbn der veraehrten Bier warden darauf an der Entbe, mit der

daa Yieb geaeblagen war, von dem Hirten angebraekt, und dieae

aodann ttber der Stallthlire befeatigt oder auf dem Hiathaufbn auf-

gepflanat ala beilkraftiger Taliaman gegen die DiebatiUile dea

fliegenden Dracben nnd anderea Unbeil.

Nachdem wir ao den alien Maitagsbraucb in aeiner urepriing-

licben Beinbait wieder hergestellt baben, kann ea keinem Zweifel

unterliegen, daaa wir in dem Scblag mit der Buthe die Geremome

dea Hexenvertrdbena wa ^blieken haben, welcbea verbunden war

mit einem Eier-, Iffilcb- und Blumenopfer. Loageloat von dem
Veijagen der Damonen haben siob dieae Opfer nocb bie und

da im Volksbrauch erhalten, und zwar aind ale kenntfieb an den

Zauberkraften , welche den betreffenden Blumen, Eiem etc.

beigemessen werden. Wir wollen nur einige weoige Brauche bier

aufFiihren.

Bie Chemnitzer Rockenphilosophie bekainpft den Aberglaubea

:

yWenn die Kiihe im FriihUnge zum erstenmal ausgetrieben werden^
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soil man sie duroh einen Kraoz von Guodemuum melken/ ^) Er-

innert dieser Branch an das Biumenopfer, «o wdwen die folgenden

auf die Darbringnog von Eiern zurtick: Wenn im Erzgebirge das

Vieh zum ersten Mai auf die Weide getrieben wird, lasst der Hirt

gekoeble Eier, die er unter die Heerde strent, todh Vieh aertreten

und vergrabt die Schalen; ro bleibt daa Vieb beisammea. In der

Mark Brandenburg wird dae Vieh beim eraten Weidegang fiber ma
£i gefuhrt. In Hinterponimern stosst man jedem Bind em rohes

l«i in das Maoli daait ea feit und rund werde.*)

Doch genug hiermit, gehen wir jetzt auf andere Opfer iiber,

welche im Verein mit jenen faei dem Schlag mit der Ruthe dai;ge*

braeht worden sein muesen. Die niederdsterrekshisobe Faieniig

unseres Biaochee lehrt, dass dabei ein Zauberspruoh gegen die

WdJfe gesprochen wiirde. Wolfieegen g»ii2 ubereinstimmenden In*

h^lts finden sich nun in groeaer Antahl tiber ganx DeuUchland bin

verbreitet. Ihr Vorkommen ist una seit dem aehnten Jabrbundert

bezcugt, und gewobnliob wird angegeben, dass sie beim ersten Aua*

trieb (am 1. Mai) gesprochen werdea mtiateii.*) Wir werden damm
ncberlich nicbt fehl gehen, wenn wir annehmea, dass auch aie or*

aprilnglich in Yerbindung mit dem Schlag mit der Buthe hergesagt

wurden. War das aber der JPail, ao miissen, da im gewnniachen

Heidenthum jedes Gebet mit Opfem verbunden war, anofa an dieae

Wolfesegen sich Opfer aagesebloiaea baben.

Welcher Art dieaelben waren, geht aoa folgenden Nachrichten

hervor: In ,der alten weiber philosophey, getruckt za Franckfori

am Mayen 1587' findet sich folgcuder Aberglaube: ,Iat es Bacb» das

man dem woiff nit beut ein lamb zu ehren des lamb Gt>tte8, 00

aoUen in dem jar vil kranck warden.' Amah in eiaem Druck vom

«) Chera. Rockenphil. VL 70.

^) Wuttke, Volksaberglaube, 2. Aufl. g 428. 693.

*) Miindlich aus Cratzig, Ereis Cfislin, und Trzebiatkow, Kreia Baiow.

*) Mullenlioff u. Schen^r, Denkmaler.' IV. 3. g. 9 fg.; G-rimm, D.M.»

.s. libit ig.; Crecelius lu Ztschrft. I. s. 27ft; A. Zahn in WOlta Ztschrft. II.

8. 117; Peter, Volksth. ii. b. 237 Ig.j K. Bartach, Mekl. Sag. IL Nr. 1733 fg. —
Ueber die Yw/bmitwag des Wolftaflgent vgL ; Hans Yintler, Flaeinen der TngeaL

Aasgabeon J. Zingerle. Innsbruok 1874. v. 7893 fg. ; Thom. Naogeoi^giu, BegQiuD

Papisiioum. Ba8ell563. Lib. IV. a. 164; Fr. Pichler. Das Wetter, b. 24; Wolf,

Btrg. I. s. 221. Nr. 240; B. Baader, Neugesammelte Volkasagen a d Lande Badea

Nr. 28. — In eiuem mir handechriftlich vorliegenden Zauberbuch auB Polchow,

Kx. Bandow in Fommem, heisst es : ,
Dass. kein Wolf ein Vieh angreii t

,
gebe

demTiib, was dn vorVjah bast» den 1. Hai d&rres Wolfiten«iiob safrsssen,

wiedalcinBrt,iajfidasXytr«iii«UMS JahrM.* .
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Jahre 1612 HeiMt «t: ,So Bun dem wolff aeio hiiib> wan dem
groma Infe, da viel scluMf auszgeheo, nieht sendet, 80 die sehcud

iSttitier benUi seynd, so wkds der woUPielbflt iiemmeii» iriefleiflzig

BAO ihr auoh wartet*^) IMesen beiden iUteven ZeugauMn ver-

gleiolit aioh eiae yon fiaador beigebrachte bcdenflischa Sage, der

aufolge ein fiirt neb nur dann von Beiiiem WblftflegeD aaabeiv

Jar&fcige Wirkung yersprach, wens er jtd&t Jahr freiwillig die

aebdiMte and fetteste Ziege dea WSUen zam JBVaaae fiberiieM.*)

80 Terbiasst diew Beriobte auob nod, so viel geht mit Siebar*

belt aiis ihnen hervor, dase, um das Jabr bindarcb denViebstaod

or den WdUan aa Mhtttzen, eia Stiick der Heerde geopfert werdea

niute. Wenn in mueren Bericbten der Wol^ d. bu, die soU&dliebe

Uadit, gegen die dae Gebet gesproeben worde, ak der Empfanger

dee OpfevB era<dieint, ist das ein one bekenntes apfttmsYerderbiiis;

funpriinglicb kann das Opisr nnr za Ebren der Gottbeit, weiehe

var dem Wdlb Sobnta veilieb (alae wobl an fibren dee Sebnta-

patrons der Hirten, des Tbunar) gcfallen sein.

Wir aiad jedocb nicbt nur im Stande naobanweieen , daas M
dem Maiopfer, insofem es sich auf die Viebaucbt bezog, £ier, Milcb

and Thiere aus der Heerde geopfert warden, wir vermdgen sogar

anzug^en, wa« ftir Milch, £ier und Vieh das waren. Im fitsch*

land gilt als Regel, das erste Kalb einer Kuh miisse ins Kloster

geschenkt werden. ^) In Ostpreussen giebt man das erste Kalb und

die erste Butter einer Kuh dem Hospital; das bringt Gliick.*) Im
Kegicruiiggbczirk kStettin darf man das erstgeborene Kalb einer

jungen Kuh (Far.-,eiikalb ) nicht ziicliteii, weil jede Erstgebuit zur

Zucht imtau^4ich idt. Es duil audi nicht im Haushalt geachlaehtet

werden, weil sonst der Kuh die Milch versiegt. Man nmsa es

daher an den Fleischer verkaufen.*) Die Chemnitzer Rockea-

phiiosophie berichtet den Aberglaubcn: ,Von einem erstgebohrnen
Kaibe oder Erstling soil uichts gebraten*) werd^, sonst ver-

dorret die Kuh.^^)

0 Wolft 2<Mhift. m. t. 31& Nr. 54.

^) fi. Baader, Neageaamm. Volkssag. s. 20. Nr. 28. Auf ein verblasstas

Opfer beim Wolfssegen deuiet auch die hesaisohe Sitte doB Wolftgeldei
bin: Lyncker, Hess. Sag. s. 249—251.

•) Zingerle, Sitten. s. 22. 176.

*) Topper, Aberglaube aus Masureu. 2. Auti. 1867; Wuttke.'* § 41^

^) Knorrn, Sanunlung abergl. Gebr. Nr. 108.

**) Eine Erinnerung daran, dasa das Opl'erthier gesotten, aid gebraten wurde.

0 Ohem. Bookeaphil. V.67.
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In Ponamern und Westfalen schiittet man die erste Milch einer

Kuh (die nogenanntc Best odcr Bci^t) fort; thiit mau das nicht, 80

iRt nicht ;_nit. ^) In Meklcnbiiri:, Brandenburg, Schleaien, Sachsen,

Kranken. ini Krzfirpbirp^e und in dcr Oberpfalz darf die erste Milch

drei (oder acht
) Tage latitj nicht fortgcgeben werden, pondem muss

im Haii^e \ erfjraucht, odcr iinvprbrniicht aiif einen Balken im Stall

genetzt Nserdori, Kdnst giebt die Kuh iriin:ier nur wfnig und schiechte,

zuin Buttern iintaugliche Milch. in Meklrnhurg utuI dem Voigt-

land verkauft oder verschenkt man aiuh die erste Butter iileht,

anderenfalls verliert die Kuh den Nutzen.') In Oesterr. Schlesiea

giebt die Haus frail, wenn zum e rst en Male von einer firstlings-

ki!h biittert, daniit dieseH;ic immer bei ,g;i3tem Nut:^en' bleibe, die

Batter fiir die Kirclieidainpe, die Milch aber fur die Armen.*) Im
Erzberzogthum Oe.sterrcieli wird die Milch der ziieri^t kalbenden

Kuh in einen ganz neuen Topf irf'Tnolken. Dann legt man drei

Pfcnnige darein und schenkt sie aammtiiiloh und Topf dem ersten

Bettler ^1

Am Rhein, in Meklenburg und Schvvaben wirft man dap erste

Edt einer Henne iiber da« Dach des Hauses; dann legen die, Hiibner

feiohlich und giebt es gross^en Hiibnersegen.*) In andcren Gegen-

den bebt man dippp Opfcreier al.s heilki iiftige Talismane sorgfaltig

auf und verweudet sie dann in alien nidglicben Lebenslagen. In

i^aiern giebt man einem neugeborencn Kinde das erste Ei einer

lienne, damit ch gut twinge. In der Wetterau und in Schwaben

tahrl man dem Kinde mil einem Bolchen Ei ira Munde herum, dann

zahnt es gut. Dieses Ei kocht man darauf dem Kinde entweder

in eine Suppe, oder man legt es im obersten Boden anf einen Balken,

8o lange dan Ki dort oben liegen bleibt, kann sich da.s Kind nie

durch einen Ball be.schadigen.*) In Siebenbiirgen lautet ein Sprich-

wort: ,De irst hangt wirft em an de bach', und wirklich ist es dort

noch heute verbreiteter Volksbrauch, die erst en Jungen einer

Hiindiu ins Wasser zu werfen, aus Furcht, dass sie Aonat von der

Wasseracheu oder Hundswuth ergrifien wiirden.')

MiindL aus Clehlenbeck, ICreis Lubbecke in Westialen
;
ZiiUchow, Ereif

Bandow in Fomnmn.
>) Wattke, YoUnaberglittbe. 2. Anfl. 1 706. 709.

>) Ftter, Vollnih. IL t. SSa

Grinun, D. JL AbergUnbe. Nr. 7g|B; BlaM in Fhafkn Qennania. XXIX.
•.96. Nr. 61-68.

^ Wol^ Btrg. L 1. an. Nr. 9S1; Wnttko*. §819; 9.AalL 1674.

•) Wuttke.' § 599.

*) 84shiui«r, DeatMshA Mytben. •. 123.
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Diese aus den verschiedensten Landestheilen Deutschlands bci-

gebrachten GebrHnche laseen keincn Zweifel, da^s von den Hirten

Erstiing'sopfer an Milch, Eif»rn und Thieren der Hccrdc dar^jebracht

warden. Da mm die Rauern sich eo cinrichten, dass das Kalben und
sorait auch das Milchgeben der Kiihc, das Werfen der Lammery
Fohlen etc. und das erste Legen der jungeu Htihner in den FrQh-

ling fallt, so wird man die ersten K&lber, Fohlen, LUmmer etc., die

erste Milch and die ersten Eier gewis auch im Frtthling geopfert

haben und zwar, weil das Erstlingsopfer mit das kostbarste aller

Opfer ist, gelegentlich der Feier eioes grosaen Festes. Der
grossen Friihlingsopfer gab es zwei, von denen das eiDe bei Win-
ters SchlasB, also gegen Ende Februar, das andere am 1. Mai
festlich begangea wurde. Daa erstere kann fUr una, weil das

Werfen der Thiere erst im Marz vor sich geht, natfirlich nicht in

Betracht kommen; wir Bind demnach berecbtigty die DarbringQDg

der Erstiinge der Heerde auf den Maitag anzusetzen, was ja auch

mit der grossen Wichtigkeit, welche die Feier dieses Tages im

geimaiiischen Heidentbum ftir das Hirtenleben hatte, in yonem
flinklang tteht

§ S. Die auf die Viebzucht bezUglicheu Opier bei der

Uagelfeier.

Bei der Untersuchung, weicfae wir im dritten Paragraphen des

origen Gapitels fiber die Hagelfeier anstellten, waren wir genSthigt,

den t^enaueren Nachweis der blutigen Opfer, die bei diesem Feste

an £hren der G5tter fielen, bis auf wcitcres zu verschieben, weil

dureh diese Thieropfer mebr das Wohl des Hirten als das des Acker-

bauers gef&rdert werden sollte. Hier ist nnn der Ort, den damals

abgebrocbenen Faden wieder anfzunehmen, und wir beginnen mit

der AuiUlbrang elner Reihe yon denkwttrdigen Hirtenbr&ucben,

weloke um Ffingsten oder Johannis, den kirchliohen Festen, mit

denen siek die heidnisohe Hagelfeier im Laufe der Zeit verbanden

baty etattfanden.

Wenn in der Mark Brandenburg' die Pferde nnd Kflhe am
Pfingstmorgen anf die Weide getrieben werden, so wird daajenige

Tbier, welches suerst da ist, mit der Dansleipe (Thaoicbtmie)

geacbmiickt, d. b^ an den Schwann der Kub oder des Pferdes wird

ein Miuenbuscb gebnnden. Aosserdem erbftit dies Tbier nnd ebeneo

der Hirte, an dessen Heerde es gebOrt, den Kamea Dauftl5per

(Tbamchlepper). Oilt es Ibr eine grosse Sbre^ ab erster nit selnem

Vieb anf demPbitse ausein und den Namen Tbaosofalepper an be-
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kommen, ro wird umgekehrt der Hirte, dessen Thier als letztes

von alien auf der Weide erschcint, allgemein verspottet und ver-

liohnt und hunter Junge, oder, wenn es ein Pferdehirte ist,

IMngstkaam, Pingstkuarel gescholten. Das betreffendc Ictzto

Thier pnt7.t man mit Feldblumen aus und heisst es, je nach dem
68 eine Kuh oder rin Pt'erd ist, buute Kuh oder buntes Pford.

Gegcn Mittag Ziehen alle Hirten, den bunten Jungen an der Sj)iize,

von Haus zu Haus und samnieln Ciaben, besonders Eier, ein. Die

dabei iiblichen Liedor werden von dem Dausloper geaungen. ^)

Aehnliche Brauche erptrccken sicij weit in das Meklenbiir^ische

hinein. Wie in der Mark wird der zaerst au^getriebeoen Kuh cin

Maieubusch an den Schweit g( Imnden und heisst dieaelbe dann

Daufiiger oder Dauschlopp er ; der ietzt ausgetriebenen hfi-ngt

man eincn Kranz an die Horner und iiennt sie gewohnlich die bunte
Kuh. Manchmai wird aucb nur der zaletzt austreibende Hiitejuuge

(resp. Hfitemadchen) bekranzt und von alien verspottet. So sagt man
in Egsdorf bci Teiipitz, wessen Kuh zu Pfingaten zuletzt hinaus-

getrieben werde, niiisse Pad den
(
Frdscbe) schinde n. In Loissow

wiederura schiit man don zuletzt auHtreibenden Hirten Piugstekarr
oder Pi ri sfst ka It. -) Auch in Pommern haben sich Rostc dieses

Ilirtenbrauchea erlialten ; denn im Cosliner Kreise bekomiDcn die

Hirten uoch heute je nach der Keihenfolge, in der sic zu Ptingsten

austreiben. bcstiramtc Namen. Der crste, welcher das Thor auf-

niacht, heisst der Heckaknarra; der zweite in der lieihe ist der

Dawschlepa; der drittc ist der Konig u. s. w., den letzten

endlich nennt man den Fistriikr. Viele Bauern eetzen eine

£hre darein, daas ihr Hirie der dritte, also der Kdnig, wird, ob-

gleich derselbe die Verptiichtung hat, i»einft GenoRsen da^ P^uigftt*

fest iiber in der Schanke mit Scbnaps Irei zu halten.^j

In Schlesien und dem Erzgebirge hoiest der beim Pfingstaus-

treiben zuletzt erscheinende Hirt Rauchfias, TeetTle oder Pfingst-

lumrael. Er wird verlacht und verspottet. Um Glogau wird er

Nacbmittags ganz in griine Zwcige gepackt und dann herumgefiihrt.*)

In VVestfalen war es friiher in vielen Gegendon Gebrauch, dass die

Fferd^uog^n zu Ostern die Pfingttwaide abatoakten, und war ea

0 Knha, MS&ik Ba(|. t. 81& fg.

*) E. BMttich» Xflklenb. Stg. IL Hr. 1109—1109; Kalu tl Sobwirti, Novdd.

Oebiv Mr. 9». 74

^ madi am Cntrig, Kr. OlUiB.

*) Peter, Volksth. II ? 249; Weinholdf JBIrg. so «inein sfillM* W3rt€r<

bneh. p. 76 Ig.} Qtimnr !>• 7^
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keinem Meuschen gestattet, daselbst irgend ein Stiick Vieh zu weiden,

bevor dieaelbe am ersten Pfingsttage gemeinschaftlich eingeweilit war.

Diesgescbab aut foigende Weise: Am ersten Pfing-sttag Nacbts 12 Uhr

sassen die Pferdejungen alle zu Pferde and nun ging'a ziir Pfingst-

weide. Die Pferde des zuerst angekommenen bekameD Kriinae vod
Maien, die des zuletzt angekoraraenen aber von Blumen. Auch

die Kub- und Schweinehirten hiDgen dem zuerst ausgetriebenen Vieh

MaistrSiii ch c r um den Hals, sowie dem zuletzt ausgetriebenen

Blum 0 n k ra nz e. Der Hirt, zu dessen Heerdo das letzte Thier

geliorte, wurde in Spottliedern besungen und verhohut, ja hie und

da in das Wasser geworfen, oder bunt angemalt und dann in feier-

lichem Zuge durch das Dorf geieitet; man nannte ihn: Pinkestfosa,

Pinkeatbammel
,
Ping8tbr{it, Pingst e rblom e, Beddebuek,

Snaellttbber. Bemerkt luag noch werden, dass die 11 irten an diesem

Tage von der Baueriu mit Eiern beechenkt warden.*)

In der Eitei wurde das Madchen, welches am Morgen des

Jobannistages mit seinem Vieh zuletzt kara, nicht bloss der Gegen-

stand des Tagesgespraches und Gelachters, sondern muste sichea auch

gefallcn lassen, wiihrend des Jahres, beeonders, wcnn es wieder ein-

mal spatcr als die iibrigen zur F^ecrde eintraf, geneckt zu werden.

War dariiber entscbieden, welches Stiick an diesem Tage am letsten

zur Heerde gekommen, so gingen am Nanhmittage alle Dorfmadchen

io die Gegend, wo der Hirte weidete, pfiiickten Blumen und macbten

daraus ein Gewinde. Damit wurde nun die betreffende Kuh am
Halse und Leibe ganz umwunden und erhielt zu dem noch einen

Blumenstrauss auf den Kopf. Am Abend, wenn die Heerde

heimkehrte, wurde die geblilmte Kuh hinter derselben einher ge-

fiUirty beim Eintritte in das Dorf von Jung und Alt mit Gelachter

Had Jauchcen empfangen, w'ahrend alles andere Vieh ruhig aoiner

Wege ging) dorchs ganze Dorf gefiihrt und endlich enlUiMeii. An
nuuicben Orten geschah dasselbe mit den Pferden. ^)

In Frankfurt am Main hielten am Piingstmittwoch die VieJi*

birten nnd die Feldschiitsen mit den ViehmUgden ilireii Taaz am
Ristersee. An diesem Tage wurde das Vieh dort susaauaengetrieben.

Wenn eine Magd ibr Vieh nicht sauber hielt, es zu spftt austrieb

od€r Bu npftt sum TaoaQ kam, dann braohton ibre Ktthe wax Sohande

>) Eaho, Wettf. Sag. IL Nr. 456—I6d; XiOm «. 8chwaiis» KovdiL Q«br.

Kr. 53-66; WoMto, YolksUberUsfer. •. 86 tg,; HitthsiL d. hist Yer. t Owa-
brfiok.m Bd. 186A. i. 846.

•) Sehuite, ^ittan u. Mapke. 4S 1^. ti^ aa«li . 40.
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einen Kranz mit nach Hause. ^) Wenn in Mergersheim in Schwaben

der Kuhbirte austreibt, wartet er bei jedem Hau8, bis das Vieh ana

dem Stalie ausgelassen ist und treibt es dann sar Heerde; zu Pfingstea

aber eilt er schDeil an den Haasern vorflber itnd troibt das in

BereiUchaft gehaltene Vieh vor sieh. Wer nun die rechte Zeit

fibersieht und sein Vieh nachtreiben muss, wird ausgelacht; denn

der Hirte hat einen Blnmen kranz in der Hand, wclchen er dem
letzten Thiere um den Hals wirft. Dieses beicrllnzte Thier heisst der

Waedham*!. EbenRo geschiebt es bei dem Austreiben der Ganse,

tind zwar wird die Ictzte zur Heerde nachgetriebene Gans dw
PfingBtlUm*! genannt.') In manchen Orten Oberbaierns binden

die Hirten am PHngstmontage dem Widder der Dime, weiche am
sp&testen austreibt, den Schafmann auf den Riicken und nageln

denselben beim Nachhausetreiben auf die Stallfirttt. ^) Um Abens-

berg in Niederbaiern bemiiht sich am Pfingstmontag jeder Knecht,

seine Herde ao raech wie mdglioh ausautreiben. Der letzte ist der

Wasseryogel. Eb wird ihm ein von Birkenlaub und Blumen

geflochtener Kranz um den Hals geworfen, and mass er dann durch

den Bach reiten und wird ins Wasser gezogen. Ein jeder scheut

sich deshalb der letzte zu sein>) Im bairischen Vilsthale wird

dem Hirlen, der am Pfingstmontag suletst austreibt, ein Schaf ab-

gefangen und mit einem Weidenkranz am Halse geziert, der triige

Bursche aber als Pfingstltimmel verh6hnt. Auch im Isat^au,

dem Abensthal und dem Kolbachthal finden sicb fthniiohe BrUuche.*)

• Fassen wir alle diese Zeagnisse kurz zusammen, so ergiebt sich

daraus, dass in gleicher Weise (iber den Norden wie aber den Sdden

Deutsehiands folgende Sitte verbreitet war. Wenn die Hinder-, Pferde*,

Sobweine-, Sobaf- und Ganschirten an Pfiogsten oder Johannis (also

im Heidenthum an dem Ta<^c, an dem man die Hagelfeier festUch

beging) ihr Vieh auf die Weide trieben, so wurde genau daranf

Acht gegeben, welches Thier von einer jeden Gatlnng als erstes

und welches als letztes den Weideplatz betrat. Jenem wnrde ein

Maienbuscb, die Thauschleife, auf die Horner gesteckt oder an den

Schwanz gebunden, dieses dagegen mit Blumen bekranzt und mil

allerhand Flitterwerk gescbmttckt and eodann in feierlichem Zuge

vmbergeflibrt. Ersteres bekam den Nftmen: Thaoeebleppery Tbaufeger,

*) Wolf, Btrg. L s.m Nr. 84&

«) Feaisr, Btrg. H. •. 18L Nr. MB*

«> Bavaria. I, l, 376.

*) Psnacr. U. s. 8B. Nr. 126.

^ BaTaria. I, i. 1006 FanMr, Beitfg. I. t. 88A. Nr. 869->m
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leteteres hiess: bunte Kuh, buntes Pferd, Pfingstkalb, Pfingsthamrael,

Weidehammel etc., je nach dem es ein iiiud, Pferd, Schaf etc. war.

Die Nameii der Thier© gingeo auch auf ihre HirtoD iiber. So wurde

der Hirt, zu dessen Viebstand das erste, den Weideplatz betietende

Thier gehorte, wie dieses der Thauschlepper genannt, der Hirte des

letzten Tl lit res dagegen : Pfingstkaib, riiugstharamel u. 8.w. Ausser-

dem bekaiu der letztere nocb eine Reihe von Scheltnameu ale: Pfingst-

kerl, Paddenschinder, P^istriickr, Piokestfoss, Beddebuek, vvcniius

wir erseben, dass es fiir eine gropse Schande gehallen wurde, an

diesem Tage beim Austreiben mit eeinem Vieh nachgeblieben zu

aein. Zum Schlusse fand ein Umzug aller Hirtcn durch das Dorf

statt, wobei Gaben und zwar besonders Eier eiii^^^cMaramelt wurden,

voQ denen mao dann am Nacbmittag d^sseibeo Tagee em iaodliohee

Festmahl berricbtcte.

Wie iet dieser meikwiirdige Branch zu versteben? Mann-

hardt bringt ihn mit dem arigeblich uralten Kultus dee Vegetations-

duuions zusammen und crklart, das erste Thier eoUe durch die Be-

kriinzung mit Maien den Antritt der Vegetation, das letzte da-

gegeii durch seine Ausscbmiickung mit Biuinen eine spate re

Periode derselben darstellen. Die Wiederpabe dieser Deutung

geniigt, urn ihre Unhaltburkeit darzulegen; wir haben uns deshalb

Dach eiiier atidereii Eiklarung umzufiehen und betrachten zu dera

Zwecke zunachst die 8itte, dem ersten Thier dor Heerde einen

Maienbusch oder iiberhaupt einen Strauch, die Thauschleiie gehoissen,

an den Schwanz uder die Horner zu binden und das betreffendd

Stiick Vieh daun den Tbauschiepper, Thaufeger zu nenoen.

Um der Sache naher zu kommen, erinnere man sicb, daes es

den Ergebnissen unserer friiheren Untersuchungen zufolge, zur

richtigen Begehung eines heidniscb-gerroanischen Opferfestes fiir

unerl^slich gait, die Krankeit und Unheil bringenden b&sen Qeister

au8 Feld, Wiese, Garten, HauS| Hof und Heerde zu vertreiben.

Bebuls des Verjagens der D&monen aus dem Viebstand liebte man
es nun, wie der vorige Paragrapli zeigte, sicb besonderer Zweige
oder Ruthen zu bedranen, welcbe unter der Beobachtung gewisaer

feierlicher Ceremonien von heiligen B&umen oder Strauchern ge*

lolmitten warcn. Es liegt deshalb an sicb sohon der Gedanke nabe,

duM in &bnlicher Weise das Vertreiben der flexen aus der Heerde
Moh bei dem jetzt von una nfther zu behandelnden grossen Qirteti-

opfer vor sicb ging; diese Annahme wird aber zur Gewisheit, wenn
wir folgende westfSUische Sitten betnuihten.

.

') Hffflnburdti BMinkiiltiit* s» 30Bi
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Um Liidenschcid pflogt man am * rston Pfingettag dca Kiihen

einen weieaen Besen f iiianchmal auch dcrcii zwei) mit weissem Stiel

an die Horner zu biudcn. Mit dieacn Bchcu, wclche haufig noch rait

Eichen- und Stechpahnzweigen sowie mit Goldemeele (briza) ge-

schmuckt wei*deri, wird sodann gleich nach dcm I'iintreiben am
Abend des^eibeii Tages durch das gauze Haus gekchrt, worauf
man sie vor, iiber oder iicbtMi d im- K iihstallth iir aufhSngt.')

Zu Libcrhau^en in der Gratschaft Mark hat bich ausserdem noch der

hochst aiterthtimlichc liraucli erhalten, dass der Hirt dafur, dass er

die Kiihe, mit zvvei Beaen geschuiuckt, von der Pfingstweide heim-

ftihrt, einen Eierkuchen bekommt, tur welchen die Form aus

Weiden geflochten ist. Der G-enuss einee solchen Eicrkase zu

Pfingeten bewirkt nach dom Volksglaubeli der dortigeo Gegend,

dass die Kiihe milchreich wcrdcn,*)

Es liegt auf der Hand, dass wir in dor Sitte, zu Pfingsten mit

den Zweigen voii Eichen, Stechpalmen und aTidcTcn heiiigen Bauraen

geschmiickte Reiserbesen in feieriicher VVcisc von dem Weideplatz

auf den Hot' zu bringen, dort mit ihnen (um dadurch die bosen

Geister zu vertreiben) das Hans zu kehren und sie dann als heil-

kriiftige, vor allero UnglUck bewuhrende Talismane an der Stall*

thiire anzubniigen, eineu dera Schlag mit dera Queckreis am ersten

Mai durchaus verwandten Braucb vor uns huben. Da es aber

eben so wenig zweifelhafl sein kann, dass diese in einem Theil

Westfalens an den HSrnern der Kinder befestigten Pfingstbesen mit

den Maienbuschen , welche eonst in Deutschland dem Stuck der

Heerde, welches bci dem Pfingst- oder Johannisaustreibon als erstes

den Weideplatz betritt, an Haupt oder Schwanz gebunden wcrden,

ident-isch sind, so koranien wir zu dem Resultat, dass wir es hier

iiberall mit der Erinnerung an das Verjagen der Damonen aus der

Heerde zu thun haben. Die Eier, welche die flirten an diesem

Tage zum Geschenk erhalten, werden die alten Opfereier sein, welche

bei dera Hexenvertreiben dem Schutzgott der Heerdcn, dem Thunar,

wie wir in dem vorhergehenden Paragraphen wahrscheinlich zu

maclierj suchten, dargebracht wurden. Dass dies namlich keine

gewohii lichen, sondern fur eine Gottheit bestimmte Opfer-Eier waren,

erhellt schoii aus dem Glauben in der Grafschaft Mark, der Geniiss

derselbew bewirkc, dass die Kiihe milchreich wurden. Das von

alien Hirten gemeinsam begangene Festmabl dUrfte der alte Opfer*

») Kuhn, Westial. Sa;/. H. Nr. 467. 469.

') Woeste in Wolfs ZtachriU 11. s. 87; Kuhu, Westial. iiag. IL. ^r. 468.
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lekniAiis sein. Was endlich das in uiMem oben b^igebracbten

SiMen nicht bezeugte, aber bei dem DftmoneiiTeijageD aus der Heerde

miM'Ulssliche Milchopfer aogeht, so erinnert daran die nooh jetsi ill

mftncheii Orten Westfalens ttbliohe Gewohnheily die am Pfijigdttag

gtmolkene Milch den Dienstmigden zu iiberlasseiiy weLche von den^

selben in Gesellsoluift verapeist wird.*) Es war ursprlinglich ftir

die Gottheit bestimmte Opferndlchy md deshaib hat die fierrtebaft

kein Recht, sie im Hausbalt zn verwenden.

Weshalb beiast nun aber in NorddeutschUnd dieser Maien>

atimiioh die Thauschleife und das Thier, welches ihn tragt, der

ThAaseblepper oder Thaufeger? Der Grand dafiir scheint rair

folgender zu sein: Naoh heidnisch germanisobeni Volksglauben be-

ntst der Thaa, und zumal der, welcher an einem der hohcn Fest-

tage fkllt, grosse Heil' tind Zauberltraft. *) Was lag da niiher, ak

das Bestreben, den zum Vertreiben der Damonen aus der Heerde

^erwandteoStrauch solcbesiaiiberisobenThaues theilhaftig zii raachen?

Za dem Zwecke befestigte man den Maienbusch an einem Stuck Vieb

and liess es dens< Iben durch das betbaute Gras hioscbleifen. Das
erste Thier der fieerde bevorzugte man m dieser Verrichtung

desbalb, weil vor ibm der Weideplatz noch von keinem Gescbopf

betreten war, es also den Thau io dem nacbgescbleppten Busch am
frischsten und reinsten anffangen konnte. Ganz natiirlieb bekam

der durch den Thau gezogene Busch davon den Nameo: Thauschleife

and das ziehende Thier die Beseichnung Thau^chlepper oder Than-

feger. £ben so wenig darf es una befremden, dass auf den Hirten»

welcher dureb sein FrilbaaiBteben einem seiner Thiere die Ehre

verscbafft hatte, den d&monenvertreibenden Maienbusch durch das

bethaute Gras binsefaleifen zu diirfen, ein Theil dieser Ebre und da^

nut adoh der £ibrenname des Thieres zuriiek fiel.

Konnten wir zu dem Ergebnis, dass dem ersten Theil

unseres PAngstbrauebes die Erinncnrung an das unter Dar-

bringung von Milcb- und Eieropfem vorgenommeae Hexenverjagen

in Gknnde li^ge, nur durch sine etwas weitschweifige Untersnchung

gelangen, so k$nnen wir uns binsiehtlich der Sitte, das letxte St&ek

)) Kohn, Wesifal. Sag. H. Nr. 448.

*) C. M. Dlaas, Volksthuml Niederoptprreich, in Pfeiffers G^ermania.

XXTX. fl. 87. Nr. 8; Wuttkb, Der Volksabergiaube. 2. Aufl. §m § 88. § 90.

M 13. § 456. § 466. § 512. § 529. § 543; Knhn a. Schwartz, Nordd. Oebr. Amn.
n Kr. 68—eO; Paaaer, Btrg. IL 801; llillflnhol^ 8oUawg*-Hhtii. Sag. •. 666.

Nr. 678; Uamihsidt, Germ. ICjtii. i. & — Uebsr dSs fisOkialt des WeOmaobti-
fhanes •. 917 %.
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der Heerdc mil Blumen zu bekranseii uud dmn in feierlichera

Zuge durch das Dorf zu fuhren, um 80 kiiner fMsen. IXese beiden

Ziige sind uniriigliche Keonseicben des gwmamiehen Opfers. Das

leUte Thier der Heerde muss demnach hier ab daa ehemal* bei der

Feier des Festes geschlachtete Opferthier angeMben werden, und €•

liegt durchaiw kein Gmnd vor, fiir diese Sitta eme andere Deutang

erktinsteln zuwollen. Ja aelb^t die Bezeichnungen: Pfmgstkalb,
PfingHthammel, Weidhammel elc weifien auf die ursprttagliehe

Opfernatur dieses Thieres bin ; denn in ganz ahnlicber Weise warden

auch die bei den Erntefesten dargebraobten Opferthiere £nitehabiie»

Erotebubncr, Michaeliegaiuef MartiDBginse u. s. w. genannt.

Aaffallen konote nwtf dasB mangerade das letzte Tbier der

Heerde sum Opfer erkor; doch aucb dieser UmaUuid iindet seine

voile ESrklSmDg aus dem innersten Wesen des gerina&i8ehen,fieiden'

thunM beraus. Ueberall spielte n&mlich in dem Koltus unserer Vor-

fahien der Zufall oder, besser gesagt, die Stimme der Gottbeit eine

grogfic Rolle, und wie z. B. beim Notbfeaer dasjenige Stuck Vieb»

welcbea zufallig das erste in der Reihe der durch die beilige Flamme
getriebenen Tbiere wurde, zu £bren der Qdtter geopfert werden

music, und wie bei den meiaten germaniscben Opferfesten die Wahl
des Opfervollslreekers, dee Opferpriesters, lediglicb dem Zufall iiber-

lassen wurde, so vertraute man aucb bei dem uns jetzt beschafdgenden

Hirtenopfer die Wahl dee Opfertlilere^ dem Willen der Q-ottheit

ao, indem man das Thier zum Opfer bestimmte, welobes durch Zu-

fall an diesem Tage als letztes binter den aadem auf dem Wege
sum VVeideplatz zurflekblieb.

Der beste Beweis dafur, dasa wir mit dieser Erklarung das

Richtige getroffen haben, ist, dasa man nicbt iiberall in Deutsch-

land auf dieselbe AVeise den AVunsoh der Qottbeit beziiglicb dsr

Wahl des Opferthieres in Ekfahrung bringt. 80 wird z. B. ia

einigen Qegenden Niedersaohsens nicbt die letzte, sondem die erste

£uh mit Blumen bekriinzt und Pfingstkeri genannt'). Aus

Sebwaben wiederum wird uns bericbtet, dase «i Defeodiilgen an der

Steinlach der flirt au Pfingsten der grdeleu und scbonstea

Kuh eincn Kranz von Laub und Blumen aufsetztc. ^) Nicbt das

letzte Tbier halt man also hier fiir das zum Opfer bestimmte,

sondem entweder gerade entgegengesetzt das erste oder dasjenige,

welches nach dem Gutdfinken dee Hirten das schonste und statt-

Hehste Stttck der Heerde war.

0 Knbn c Sokwts, JSioM Qebr. Nr. 70.

*) Meier, Scliwftb. Sag. s. 40S. Nr. 91.
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Bevor wir uns auf die Besprechung vveiterer Nachrichten iiber

faeidniBche, spaterhin auf das Pfingst- und Johannisfeet iibertragene

Opferbrauche einlassen, diiifte ea sich empfehlen, noch einen kurzen

filick darauf zu werfen, wie eich der Branch, dad erste Thier der

Heerde mit Muien zu schmiicken und das letzte mit Blumcn zu

bekranzen, in der Folgezeit fortentwickelt hat. Wir sahen oben,

dass auf den Hii ten, zu dessen Viehetand der Thauschlepper gehorte,

ein Theil der eigentlich doch nur dem Thiere zukomnienden Ehren

ubertragen wurde, und zwar lediglich deshalb, weil jener Hirt durch

seinen Fleiss, durch sein Friihaufstehen dem Thiere diese Ehren

verschafR hatte. In ganz ahnlicher Weise geht nun auch auf den

Hirten des letzten 8tiickes der Hecrde der Name desselben iiber,

aber, da nicht sein Eleisis, sondern seine Saumigkeit, sein spates

Aufstehen der Grund fiir die Erwtihlung {jerade dieses Thieres zum
Opfertliicre war, und da femer der Eigenthiimer des hetreffeuden

8tuckes Vieh dadurch, dass Dank der Faulheit seines Knechtes

daseelbe von der Geraeinde g'eopfert wurde, einen Verlust an seiuem

Besitztiium erlitt, so wurde diesera Hirten nicht Ehre, sondern Schande

zu Theil. Er bekam desiialb nicht nur Beinamen wie: Pfingstkalb,

Pfingsthammel, hunter Junge, Pingsterblocm, Pingstbrftt, welche

von dem mit Bhimen und Flitterwerk efeschmiickten Opferthier her-

uommen wurden, sondern man beiegte ihn ausserdem noch mitSchelt-

namen wie: Pfingstkerl, Pfinrrstlunimel, Pistriikr, Beddebuek oder (weil

man ihn zur 8trafe ins Wasser wartjPaddenschinder und Wassprvogel.

Diese beiden Ziige, die ehrendc Aneikenuung des Hirten des

ereten und der Spott g-egen den Hirten den It tzten Thieres, Ziige,

wflchc urspriinglich ganz nebensachlicher Natur war en, haben sich

mit dem alhnahlichen Verfail der Volkssitte nach und nach in

den Vordergrund zu drangen gewusst, wodurch die ehemalige Gestalt

unsers Pfingstbrauches bald derart verandert wurde, dass wir bei

der fliichtigen Betrachtung desselben in seiner heutigen Weise cine

ganz fremde Sitte vor uns zu haben wahnen. Betrachten wir z. B.

die stiddeutsche Sitte des Wasservogels, Pfingetls oder PHngstquacks.

Hatte dieselbe in der oben geschilderten, urn Abensberg in

Niederbaiem iiblichen Form die alte Ueberlieferung noch ziemlicb

rein bewahrt, so tritt im Elsass schon die Beziehung des Brauches

zur Heerde fast ganz in den Hintergrund; immerhin hat sich aber

die £nbnening daran wenigstens noch in dem wahrend des Um*
tags geanngenen Bettellied erhaiten, welches Iftutet:

pPfingstequack bat d'Bier g'liniie,

Hat d'Ochte nad d'Rosa in. Stall yergetae*

fieb ingen dt, beb oven 4*1

.
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H«b illi Mutt nn Uiiigi Vqel At.

£d Ei erus! En £i erus!

Oder i sohick i de Harder ini fiaenhui !*

In einer Reihe von oberbaierischen Ortschaften dagegen bat die

Sitte ihra alte Natur ak Hirtenbrauch schon darchaus verlorea.

,Am Pfingstmontage besteigt dort nacb der Vesper ein Biincbe —
frtiber worde dazu der firalste Eocebt gewablt, der zuletsl beim
Friih gotten (lien at enohieiieD war — ein geschmiicktee Pferd.

£r iet wunderlich vermumiiit, in Laob, Stroh und Schilf gebiillt

und heisst der WaaserTOgel; ale berittflne^Geleit folgen ibm 10—20
Buracben, die Saatrigl-Baebm.*) Mao zieht von Haus zaHaus and

sammelt Gaben von Brot, Eiem, Butter und Mehl ein unter dem

Abeingen alter Lieder, der sogenaQnten Sautrigl • Spriiche. Darauf

geht der Zug uach einem Bacb oder Teich in der Nabe dea Dorfes

und nuD wild der Waeaerrogel unter lantern Jubel vom Bosse

herab in dae Wasser geworfen. Anderwarts tnffi dieie Taucbe
nicht den Reiter ^elbat, sondem eine Strobgestalt, die er trSgt, welche

ebenfalk mtt Laub und Schilf umflocbten iai und in tm vogeUurtige«

Ungethum mit langem Schwanenbals und bdlsemem Schnabel aus-

lauft. Nacb der Waasertauche ziehen die Santrigl-Buebm ins Wirtbs*

baue und vercehien daselbat ungeheure Kiichel, die aus jenen Bd*
tragen gebaeken wurden« Der Voge 1hana wird unter den Buradien

audgespielty der winner itt Feetkdnig. Den YogelsolinabeU den

Santrigl nagelt er auf die First seines JBauses als besonderen
Sehata gegen Blitz und Feuer das ganse Jabr iiber, bis

ein neuer ffii^d sioli auftbut.'*)

Yon dieser Entstdlung der Pfingstsitte, das erste Thier der

fieerde mit Maien, das letate mit filomen zu schmlLoken bis zn den

abenteoeriiebaleny besonders in den sliddeutsoben LaodslidteheB

stattfindenden Wasservogelbriuchen ist nnr nocb ein Schritt Trotz-

dem hat Mch aber in ^ese pbantasttschen Umbildungen der alten

Sitte manch alterthOmlieher Zug hioeingerettet, woau icb vor alien

Dingen redme» dass man dem zum Ausputz des Wasservogelfl^

Pfingstls oderPfingstquacki verwandten Blumensobmuek und Flitter-

werk (also urifirUngHch dem Blumenschmuek das Opferihters) zanbe^

riscbe EiSfte beimisst,^) und dass h&ufig der Wasservogel gekSpft

0 WsUbnsiin, Biohtfeld. Oebr. i. la

Samtregel gleish CoUeete: vgt Sdbneller, Bair. Worierb. Aafl. I.

667 fg. ; n. n. 277.

^) Rnvaria. I, 1, 37o fff.

*) Fai./er, Beitr. I. s. 2:^. Nr. 260, 8. 299. Nr. 284} IL 87. Nr. 129;

Bavaria. 1, 1, 375 fg.j Wuttke*. § 90.
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w«ideti muss/) was ah die feierliche Todtung des Opferthieres dutch

Amptabschneiden erinnert.

In anderen Gegenden Dcutschlands hat unser Ffingstbraucli

wieder einen andern Entwicklungsgang genommt n. So ist auf ihn

die hollandische Sitte zuriickzufiihren, dass arnie Weiber um die

Pfingetzeit ein kleines Madcheu, Pin xterbloeni «'enannt, mit Bluraen

und Banderu zieren, auf einen klcinen Wagen .ctzt n und ,d&nn

uuter dem Einsamineln von Gabea durch die StrasE^eii iuhien.*) In

Lettewitz bei Wettin an der Saale ward aus dem fleiesigen Knecht

der Bischof, aus dem fauleii der Han.^wnrsjt oder der Schellen-
moritz. Aucb bier zog man in feierlichem Zuge durch den Ort

und bf rtelie von Hans zu Hans Gahen, als Eier, Speck, Butter,

Semmeln u. dergl. em. Da« Zusannnt ngebrachte wurde alsdann in

der Scbcnke verzehrt, und alle Bewohner des Dorfes, sclbst die

i''remden, die gerade in die Schenke eiogekelirt waren, durf^n an

dem Jilahle Theil nehmen.^)

Doch 68 ist hier nicht der Ort, die Geschichte unseres Braucliet

zu schreiben; es daber mit den beigebrachten Zeugnissen genug.

Nur das indge noch erw&bnt werden, dass nach Mannhardt die

offenbaren AbschwachiiDgen der alten Ffingstsitte, zumal die Um-
ziige mit dem Wanservogel, Slter imd urspruDglicher «ind, als die

einlMsberen fiirtenbraache.

Wir wenden uns jetst zu einer Beibe von BraucbeD, in denen

flicb dae blutige Hirtenopfer noch deutlicher erbalten bat, ale in den

biaber beaprocbenen Sitten. In den meklenburgiscben Stildten wurde

friiber am Bonnentag oder Freitag vor Ffingeten der Ffiogetocbse^

in Boetook und Giiatrow der Pip-Ocbse genannt, fuerlich yon den

SoblScbtem durcb die Straasen gefttbrt Br trug einen Blumen-
kranz nm das flanpt; die Horner waren mit Qold> nnd Silberacbanm

belegt und eine CStrone steokte auf ibrer Spitze. Auob den Scbwaaz

scbmUckten Blumen und bunte ^nder, welcbe w&brend des Ziiges

noch di^b die If&dchen vermefart wnr4en>) Im Hars smd die

Ocbsen, w^ebe vor Pfingsten aus der Gdttinger G-egend zum
sdilaobten nach dem Oberbarz getrieben werden, aUe bekr&nst

In Osterode werden die Ffingstoebsen feetfieh gesohlacfatet und die

>) Panzer. I. s. 236. Nr. 261$ Bavaria. I» 1, lOOL a. a. m.

>) Grimm, D. M.« 8. 748.

•) E. Sommer, Thfir. Sag. a. 154.

*) JL BartMh, HeUmb. Sag. II. Kr. im.

Digitized by Google



316

Fleischer geben Gesellschaften dabeL^) Ebenso wurde ia JEUnen
friiher allgemein zu Pfingsten ein schoner, £Btter Ochse von der
Metzgerzunft bckranzt duroh alle Strassen der Siadt gefdhrt und
alfdaon geechlachtet. Die jungen Zimftgenossea trugen bei diesem

Umsng versilbdrte fieile uiid sammelten Geld ein, welches eie dann
fu eiaem Schmause verwendeten.*) Auoh in Pruden in Sieben-

biirgen schmiickt man am Pfingsttag die Bdionsten Ochsen der Heerde
rait Blumen an Haupt und Homern und treibt eie so in das Dorf
bincin.^) Diese einer Erlauternng nicht bediirfenden Opferbiauche

mussen ubrigens ehemals iiber ganz Deutacliiand verbreitet gewesen

seio, denn alienthalben findet sioh in unserm Vaterlande das auf
sie beziigliche SprichwoTt: |Da siebat aus, bist gepatst wie ein
Pfingstochse.**)

Recht alterthiimliche Ziige haben sich in folgenden Nachrichten

erhalten. ,Die Gemeinde Breitenbaoh in Tbiiringen muss alle Jabre
am dritten Pfingsttag vor der Sonne ein Brot and vier Kase an
den Pastor in Questenberg liefern. Komraen sie nicht zur rechten

Zeitt eo habcn die Questenberger das Beoht, ihnen die beste Kuh
aus der Heerde zu nehmen. Diese muss aber dann dort auf der
Heide geechlachtet und verzefart werden.'^) Dazu halte man den
Branch, wie er in den mansfeldischen Dorfern Godewitz, Fienatedty

Goreleben, Zornitz und Krimpe geiibt wird. Dort feiert man zu
Himmelfabrt ein Feet, bei welchem eine Tonne Bier getrunken und
darauf in einer fiir das Fest erbauten Scbeune'getanzt wird. Noch
in der Mitte dcs vorigen Jahrhunderte versammelte man sich vor

dem Tanze am Brunnen und trank da sieben Ringeimer Bier. Daa
Geld, mit welchem das Fesi auegerichtet wird, sebiessen die ein-

selnen Dorfgemeinden zusammen. Sie erw&hlen zwei Bierberren,

die allea anordnen miiesen und nichts zu zablen braacben. Das
Bier aber muss bis auf den letzten Tropfen ausgetrunken

wcrdcn, und jeder Fremde, der voriiber geht, muss mittrinken.

In G5dewitz trinkt man das Bier auf einem Hiigcl vor dem Dorfe,

welober davon der Bierbiigel beiset, und auf den am fiimmel-

Proehle, Harzbilder. 8. 87.

») iliilhause, Gebrauohc der Hessen. s. H15,

•) Scliuster, Deutsche Myth. a. Siebenbiirg. s. 471.

«) Wuttke.* 8 iK); Kuhn, Westfal. Sag. IL Nr. 462 j
Maunhardt, Baum-

knltiM. Gap. IV. § 12; K. Bartoeh, KeUeab. Sag. IL Nr. 1416; Killiawe.

Qebr. d. Hmmb. i. Silk In Pommern lantet das %vttclnrorte ^Dtk sit Afc ae

ei^ beUkt FiagstoM*; anoli in Sddetiai iii ea befaumti

>) Kabtt a. Sqbwarti, Hordd. Sht- Kr. m>
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fahrtamofgen aus jedem Haasd ein BewoKner kommen muss.

Wenn man dies Fest fallen liesse, geht die Sage unter den Leuten,

90 miime der Obrigkeit der Zehnten gegeben werden and dazu noch

ein sohwarzes Rind mii weisser Bl&sse, ein Ziegenbock
mit rergoldeten Hornern und ein vierspanniges Fuder
Semmeln od«r (mit marchenhafter Uebertreibung) ein Bock mit

ganz goldenen Hdrnern, swei Fuhreo Semmeln nnd eine Tomie

Mackenfett.')

In diesen beiden BraucheOt flowohl in dem thUringisehen als

auch in dem mansfeldischen , erscheint das Hirtenopfer in

einen ji&hrlich zu liefernden Zins, in ein jahrlich zu fbienides

F«8t umgiewandelU Wird der Zins aber nicht abgeliefert, wird

das Fest nicht gefeiert, so tritt der uralte Opferbrauch wieder in

sein Becht ein: die beste £ah der Gemeinde wird geschlachtefc,

oder, noch alterthumlicher, ein schwarzes Rind mit weisser Blasse,

<in Rock mit vergoldeten HcHmem und ein vienpanniges Fuder

Scmmoln muss d«gebraeht werden. Dafis wir nilmlibh auch in

dem letsleren Falle die Erionemng an ein Thieropfer vor une haben,

beweiit folgende Stelle aue Koeches ,Gharakter, Sitten imd Beligvon

aller bekannten Volker* (Leipmg 17^1. 4. Bd. e. 481), der sufolge

in tden l%eilm Deutebhlainde, welohe von Sorbenwenden bewohnt

waren, an versoUedenen Orieo am Jaoot^lage (35* Jnfi) noeh im

letsteo Viertel' del vorigen Jahrhtinderte*} ein Book mit ver*

goldeten Hdrnern ron einem Kirdhtthnnne oder vom Bathkanae,

mit Bandern geechmfickt, nnter Mueik herabgestflTet wnvde.

Sobald er nnten aokam, stack manibm das Blut ab, welcbeSy

gedSrrt, fttr ein krSftiges Heilmittel in Ti-elea Krank*
keiten galt^

Allerdings befinden wir mis kier anf weodisckem Gbblet; abov

Irotidem sind wir, angesickts der oaken Verwandtsekaft zwiaoken

SlaToa mid Gkrmanen anck in der Ausfibung des KdHiiSy sickerlick

bereekt|gt» diesen sorbeawendisoben Branck woiigstens xnr Tetf-

gleicikmig mit keranmsiehen. Im ftbrigen atkmen alle diese Berieiite

selhBt in dea ISnaelkeiten nock kookstes Altertknm. Das Opfelikier

muss eine beslfmmte JFarbe kaben, es wird festUck gesckmftckt, an den

ESmem vergoldet mid ndt FeldUnmen bekriimit Das Akscklaekten

lod Vefsekren'lindst amf ' der Weide s«lbst atait; allis> Gemeiaiie*

1) B. Soauner, ThOriiisp. Sag. •. 149

«) IB Go«el ksm die Sitte 1788 ab.

I) B> Sbmmer, TUMng. Sag. 1. 179.
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mitg;lioder haben dazu zii ernoheinen und an dera Mah! mit Thei! zu

nehmen. Selbst die zufallig im Orte anwesenden Kieindcn diirten

Hicli nlcht ausechliessen. Dazu wird Bier getrunken, welchen ;iuf

Kogten der Gerneinde beschaff't ist, und von dem auch nicht ein

Tropfen iibrig bleiben darf, worin wir unschwei den lieidniscben

Minnetrunk wieder erkennen. Auch die Heiliglmltung der Opfer*

reete und der Glaube, dass dense! ben Zauberkralt inne wohne, hat

f?ich erhalten; denn das- Rlut dpH Opfertbipres wird geearonn It, f!;ed6rrt

und dannalskrattigeeHeilmittel inmanchei leiKrankheiten angf wandt.

In Tiiederrheinifichen Pfingstliedern tindet sich sogar noch

die Erinneiune' daran, daas die Hiiuptt r der Opferthiere 9.h

der den Gottern zustehende Aiitheil am Opter, ganz beeondere isliir-

furcht geuosaeu. Dw hierher goborigen Verse Uuten;

,Nun gebt uns einen Pferdskopp,

Wir stippen auf der Stang ihn op/

£t]ien andern sehr wichtigen Zug hat vack folgender Branch

bewakrt, in dem das alte Opfer ftUerdings ecbon zum Opferspiel berab-

geaunken ist Zu Pfingsten werden in Baraseo bei fyrmont zwci

Haiamfil ausgescbossen, welcbe die zehn beaten Schutson erbalten,

in der Arty daaa die beiden ersten Haul und Eingeweide, die

iibrigeo je zwei ein Viertel erbaiten. Mit Aecbt bemerkt Kubn daza:

yDasB die beiden beaten SohfiUen Haat nebst £ingeweiden erbalten,

ist jedeefalls ein bedeutsam^r Zng; daa wird in alteo Zeiten der

Antheil d^a Gottea gewesen wm^ dam su Bhren daa JTeat gefeieit

wttrde.' ')

Werfen wir jetrt elnen knnen 'Biiokbliok aaf die Oeiammt-

untmuobung dieses Paragrapben, so ergiebt sicb, dass unsere heid^

niBcben Vorfabren in der Zeit zwiscben Himmelfabrt, Pfingeten oad

Johaniua, ako in dcraelben Zeit, in der die Hagelfeier festli^ be-

gMigen wurde, ein grosses Hirtenopfer darbrachten. Man vertrieb

dnfdi den Sehlag mit der beiligen Butlie die Unheil bringeodafi

ftos fieerde und Stall und opibrte dabei Mileh nnl

Bito. Femer fielen an fihren der Gotter Boaae, Binder, Schwdne^

Behala und Qiinae und awar wahnoheinlich von jeder dieaev Tlner

gattungea nor eina. Die WsU der Opiertbiexe ttbeilieia mm entr

wader deoi- Wiilen. der Ootdieit- oder aber, man elisor daant die

nAiSmtBa und itiduten fitlioke der Heeiden. Dle^ betrefibndtn

Thiere wnrden darauf mit Feklblumm bekriaat, war ea Homvieli,

an den Homem vergoldet und in feierliebem Zuge umheigef&hrt

>) Ktthn, Westfal. Sag. XL Nr. 466; Kohn a. Sohwanka, ^Pidd* &ebr. Kr. 6&
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Alsdann brachte man sie aut deo Weideplatz zuriick, schlachtete

sie und richtete aus ihrem Fleische den Opferechniaus her, an dem

die ganze (rcmeitide als solche sich betheiligtc. Bei dem Mahle

wurde die Minue der Heerdeugoitheit getruukeu; auch eignete man

ihr Haupt, Hanf, Eingewelde und (den Ergebniesen friiherer

Untereucliungen zutolgej Knochen der Opferthiere als den ihr ge-

blihrtriden Aritheil am 0[ifer zu. War endlich das Fest beendlg:!,

80 sainmelte man sorgsam die iibrig gebliebenen Reste, z. B. das

geionnf ne BKit der Opferthiere, auf und nahm dieselben rait sich

nacli Haiise, wo sie, als hellkrUftige Tali.-amae hoch in £hreQ ge-

halten, (lie verschiedenartigste Vcrwendungr fanden.

DasB gieichzeififr mit der Hagelfeicr ein grosses Opferfeat der

Hirten stattfand, steht mithin unbediugt fest. Nun haben wir im

dritten Paragraphen des vorigen Capitels nacbgewiesen, dass die

Hagelieier zur Zeit des fleidenthiim(< in den Tagen festlich be-

gangen wurde, in denen zum Fromincii (K s \ iehstandes die Johannis-

Notbfeuer angeziindet wurdoti. Wir kouiuiLii also zu dem iiher-

rascht iiileii Resiiltat, dass unner grosses Hirienopfer an demselben

Tage gefeiert wurde, an dem das wlelitlL':^ Siilmopfer der Hirten

stattfand, das heinst mit anderen Worten, dass die«>e beiden Opfer-

feste identisch sind.

Jetzt erklaren sich auch auf das leichteste alle dlejenigen

Punkte, welche una friiher dunkel und unverf^ttindlich geblieben

waren. Wie eehr muste es bei unserer friiheren Untersucbung

auffallen, dass sich von dem SUhnopfer zur Zeit der Sommer-

sonnenweiide nur die Opferft^un , und zwar difse in iiberaus reich-

lichem Masse, erluilt:<^ri liaben bt)ll(en. wahrend das eigentlich Wesent-

liche, die Opfer, iaat ganz in \'ei i;t ssenhcit gerathen vvarep, so

dass wir ihr einstit^es Vorhandensein mir aiy den gelegentlichen

BemerkuijjL^eii cinii;* r, ziiiiu ist iilterertjchriftsteller nachweieen kunnten.

Jetzt wissen wir, da^? die Volkt^sitte die Erlnnerung an die Opfer

nicbt mindi r i( st w ie die Briuneruug an die Feuer bewahrt hat,

nur dasH die eisteren sich im Laufe der Jahrhimdorte von ihrem

friiheren Zusammenhang mit den letzteren los IdoLt n und zu Bolbat-

pfandigen Brauchen wurden. Auch das kann nicht mehr belrcmdeu,

dass die Johannis-Nothfeuer nicht nur auf die Viehzucht, soudern

auch auf den Ackerbau Bezug haben; hat dies doch seinen

triftigen Grund darin, dass die Johannis-Nothfeuer mit deu Hagel-

feuern zusammen urspriinglich nur ein BVuer bildeten. Erst jetzt

wird man endlich vollkoramen einseben kiinnen, weshalb die Zeit

der Sommeirionnenwende im deutachen Heidenthum eine so unge-

meme Bedeutung hatte, d« wir wiasen, dsm. dsum aowohl d«r Hirte
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a}8 auch d( r Bauer das wicbtigste und groste Siiho- uod Bittopfer

des ganzen Jabres beging.

I 4. Die &ut die Yiehzucht bezHik^licbea Opfer liel dem grossei

Herbstleht.

D» wir die Beriehungen de« Mittwinter' nod dea ersten Friih-

jabraopfera auf die Yiebzucbt gchon be! unaerer UntexBacbiisg im

aweiten GapiCel berucksichtigt baben, bleibt uns jetst nur oooh fibrig,

den Antbeil, welchea der Jffirte an dem groesen Herbetopfer hatte,

niber au eidrten.

In dieeelbe Zett, in der das gemeine Erntedankfeel gefeiect

warde^ fallt der Seblnsa der Weideseit. Im geimanischen Heidea-

Chnm empfing nun jeder wicbtlge Wendepnnkt im Leben dee Land-

mannes dureb Gebet und Opfer bobere Weibe^ folgUcb muea aoeb

der Tagt an dem die Weide gescbloesen wurde und die Stallfatteraiig

begann, einat dnrcb die Darbringung von Opfem auBgea^ebnet

worden aein. Das Emtedankopfer und daa mit ibm verbundene

QemmndebittoplBr fur ein gutea Gkd^ben der Winiersat dberregte

jedocb jenea Herbatopfer der Hirten an Bedeutung bei weitem,

auaaerdem ist die Viebaucbt in Deutacbland in den letzten Jab^

bunderten dem Ackerbau gegenuber uberhaupt mebr in den flinter>

gnmd getreten, und «o iat ea gekommen, daaa die Erinnening an

daa Opfer beim Weideachluaa aiob nur aebr apSrlicb erbalten bat

und wir in fieaug darauf fast ausaeblieaalicb auf den Tolkabianck

in den Alpen angewiesen sind, wo die Viebaaobt noob niobta too

ihrem frfiberen Anseben verioren bat.

Die bierher geborigen Zeugniaae aind etwa folgende: Melser

bericbtet in aoner Beachr^bung yon Schneeberg (p. 536): ,Aia

8L Mertenatag aaaa der beilige Hartin auf ein Pferd, welchen die

Banemwdber ala einem Patron dea Viebea aonder)ieh ebreten und

dabei Geld und anderes opferten.**) Bamit Tergleicbt aich folgendea

Zeugnia ana Sehwaben: ,Zu Hauera, im Oberamt Lentkircbi ward

frfiher immer za Martini die Sircbweib gebalten^ bei der aiob alle

Bewobner der Umgegend einfanden. Die Banorn bracbten aladana

dem baligen Martin alles moglicbe zum Opfer: fruebt, flanf, Obst,

Fleiacby Mof, Scbmala, Butter u. dgl. In den Wirtbabauaem wurde

geeebmauat und getanzt. Am Tage darauf wurde eine Nacbkireb-

veibf wie man es nannte, gehalten, und da blieb niemand au Hause^

^ Wolf, fi^. 1. 1. 61.
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denn an diesem Tage renehite man das Opfer, das dem heiligen

Martin gefallen war. Was aber fibrig blieb, oder was nicht essbar

war, wie Flaohs, Hanf u. dgl., das vertbeilten die Leute unter sich

und nahmen es mit nach Hause. Manchmal hat man auch wohl den

heiligen Martin aus der Kirche abgeholt und ins Wirthshaus gebracht,

damit er selbet sehe, wie frohlich sein Opfer verzehrt werde.**)

Von dem Koboldroannlein, welches im hohlen Stein im Kretzen-

thal in derselben Landschaft wohnte, erzahlt man, es liabe friiher

oft den Hirten das V ieh gehiitet und die kranken Thiere geheilt,

AIs Lohn dafiir habe dae Mannlein um Michaelia von dem Kuh-

hirten einen Kuchen gefordert, von dem JJoschenhirten eiru n Groschen

weisser Wahrung: und von dciii GrauslurLcii zwei Ganger von den

Jungen, was alles ihm iu die flohle gestellt wurde.*) Auf den

Tiroler Hochalpen Stillupe, Floiten und Dengelstein lassen die

Senner vor ihrer Abfabrt vom Berge nach altem Brauche Kase,

Brot und etwas Sciinaps in der Sennerei zuriick, damit der Alte,

der BerggeisL, der das Wetter macht, ihnen gut bleibe, wenn er

ini Winter vom Koosgletscher des L<6ffelkopfes herabkommt. Thut
man es nicht, so stopft er sich die Tabakspfeife, und dann bricht

Unwetter herein. Nach Alpenburg war es iiberhaupt in Tirol sonst

Brauch und Sitte, dass man bei der Abfahrt von den Alpen im

Herbst etwas Butter, Kase und Brot in der Almhiitte zuriickliess.

Da die Tluir derselben unverdchlossen blieb, so wahnte man, die

alten Wettcrmacher vcui Greiner und der Loffelspitjse tanden dort im

Winter Uuteibtand und Nahrung, Der Alpe, auf der man sie gut

bedachte, blieben sie nach dera Volks^^^lauben fein gewogen.'*) Auch
von dem Geiseler von Klostere in Giaubiin lcn wird erzahlt, er habe

ehemaU die Ziegon der Gemeinde gegen eiuen geringen Lohn an

Zieger und Kase gehiitet, der ihm jiihrhVh im Herbst abgeliefert

werden muste.*) Bndlich ist noch einc ErnnicnLhaier 8age bemerkens-

wcrth, der zufolge ein dortiger Sennc, wenn er im Herbste von

seiner Alpe 7,0'^ und heimiahreu wolln , immer eine Koptktih im

Stalle Btehen gpla^-nen hat; andeis habe er uiemals das Thai giiicidich

wieder erreichen konnen.^)

•) £. Maier in Walls Zsitsdir. 1 1. 441 fg,

1) Birlingsr, Ans Sohwaben. I. s. 8»7. Hr. 864.

•) K. Mayer, Tirol. Sagenkribuleia. 1866. p. 68; Boehboli, Sohwi. Sagsn
a. d. Aavgao. L s. 884; Katanaythea. s. 280; Alpeaborg, Sag. u. Mytfaan Tirols.

s. 104. la

*) Rochhobs, Schweiz. Sag. a. d. Aargan. I. s. 31d. Nr. 228.

*) Rocholz ebend. I. 8. 321. Nr. 229.

17. Jakikf DmImIm OvCafgabtineto l». Aotorh»« eta 81 ^
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Sind una diese Nachrichtcii auch diirftig genug iiberkommen,

80 lasst sich aus ihnen donnoch wenigstene so viel mit BeAtimmtheit

entDehmen, dass von den Hirten am Schlusa der Weide ein Fest

gefeiert wurde, bei dem man den Guttern ein Stiick der Heerde,

Milch, R^e, Butter, Brut uud Eicr als Opfergaben darbrachte.

Rechnen wir nun noch hinzu, dass zu Martini auch das mit Gebet

and Opfern verbundene Schneidea des heiligen Queckreises *) statt-

fand, niithin an diesetii Taf^c in gleicher Weise wie am 1. Mai ein

Vertreiben der Dauioucn aus der Heerde vorgenommen aein wird,

80 ergiebt sich, dass das Hirtenopfer im Herbst durchaus denselben

Hergang hatte, wie die anderen Jahreaopfer der Hirten. Es ist

darura auch der Verluet, welchen wir durch das Fehlen von aus-

fuhrlicheren Nachrichten fiber dae Hirtenfest im Herbst erleiden,

nicht allzu hoch zu schatzen, da durch dieselben wesentlich neues

fiir iin^eie Kenntnid des heidnisch-germanischen Kultus gewis nicht

gewonnen wiiide.

») Siehe obeu s. 298 fg^ 301.
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SehlossbetraehtUBg.

^^ir sind am Ziele; — doch bevor wir schliessen, wird ea sich

emplehleii, noch eiomal knrz die Resultate zu uberblicken, welche

durch uusere Untereuchungen fiir die deutsche Mythologie und

Alterthumykunde gewonnen sind. Wir bebaiiptetea in der Ein-

leituiig, der Kultus der heidnisrhen Germanen musse sich aus dea

vorbandenen Quellen wiederhei\stellen lassen, iind wir habpn un8

nicht gctauscht. Zab erhielt unser Yolk in 8einen Sagen die

heidnischen Mvthen, noch fester bewalirte es in 8itte nnd
Brauch selnen ahen Kultus. (Tjmz unverblasst und ungeschwiicht

konnte una natiirHch auch dieser niclit durch den Lauf der Jahr-

hunderte hindurch iiberkommen, suchten doch 8taat und Kirche im

Wecheelstreit mit alien ihnen zu Grebote stchenden Mittehi dae ver-

haste nationale Heidenthum mit Stumpf und Stiel ausziirotten, aber

wenn auc h das Ge«nnimtbild des deutschcn Opfers dahinschwand,

nnd wenn cs uui-h luinfig genug in einen blossen Zins vervvaiult'lt

wurde oder, zuni Opterspicl hcrabgesunken, zur Volksbelustigung

• ward, seine einzelncn Hauptziige bliebcn bestehen und bestehen

ZUia grosten Theil selbst hcute noch bei unncrm Landvolke fort.

Wie vor einem ijahrtausend so bringt nv,r\) nucli in imeerer

Zeit der Landniann iiberirdischen Wcson init Blumeu, farbigen

Biindern und Flittergold geschniiickte Opfcrgabcn dar, sei es, daes

er dadurch seinen Dank fur den reichen .lahrcssegen aussprechen

will, oder dass er dannt be^tehendes Unheil abzuwenden und vor

drohendem eich zu echiitzen sucht. Inuner noch eind alle Theil-

nehiner an der heiligen Handlung verpflichtet, etwav«? von dem Opfer

zu genlessen , urn auf diese Weise seiner Heilkraft theilhaftig zu

werden, und werden die den Gottern zukommenden Stiicke (beini

Thieropfer: Haupt, Haut, Knochengeriist, Eingeweide und Genitalien)

entweder im Opferfeuer verbrannt oder als wunder- und zauber-

kraftige Talismane zum Schutz des Gehoftes an cinem Ehrenplatz

des Hauses aufgehangt oder unter der Thorschwelle vergraben.

Wird dann spater einmal ein GUed der f'amitie von schwerer

21*
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Kiankheit befallen, verhezeE bfise lieute dae Vieh, drabt da schvetei

Gewitter emzmehlagen, so nimml der Hanavater oin Sfcttckdiea yon

diesem Talisman and giebt daaeelbe dem Kraaken cu geniesaen,

mengt es den Thierea unter daa Putter, wiift es in die Flamme dm
fieerdfeuersy und das UDgliick mnsst ohae wsiteiea Seliaden aa-

riohten za kSnnen, Torttbergehn. Isnner noeh werden femer i&t

zum Opfer bestimmten Qaben an Feldlrflcbten and GetrSaken und
die zu schlaehtenden Opfertluerey naebdem xnTor das Los (der

Zttikll) dariiber entschieden hat, was geopfert werden soil, in feier-

Hokem ITmang durch das Dorf gefiihrt, and wird bei der Bair-

bringung dee Opfers unter dem Sprechen canberkirftftiger Gebets*

ibnneln das Yertreiben der dem Wachstkum dor Satm and dem
Gedeihen des Viehstandes scbftdlichen Dilmonen und Hexen vorge-

mxnmeD. Immer noch weiss man aus den gesoMaebteten Opfer>

thieren^ den dargebracbten Feldfriichten und GetrAnken, der Flamme
des durch das Opfer gebeiligten Feuers Weissagungen ansoslellen

auf den AusfaU der Emte und die kommende Witterung, auf liebe

mid £he, auf Krankheit nnd Tod; und immer nooh sohllesst end-

licb die ganze Opferfeierlichkeit mit einem festUchen Schmans, bei

dem man die Minne der Goiter, in beutiger Zeit also die Ifinne

der Heiligen der kutholischen Kirche, trinkt.

Weiter lernten wir aus unseren Untersucbungen, dass jede das

tSgliflic Einerlei im biiucrlichen und flirten-Leben unterbrechende

iic^^cbeuhi it (lurch bestimmte, je uach der Wichtigkeit des Anlasses

grosseic oder kleintie Opferfeste die religiose Weihe empfing, dass

wir albu ilir du-: deutsche Heidenthura ein festgeregeltes Opfersystem

anzunehmen liaben. In diccicai Opfersjstem konnten wir wiederum

die einzelueu Opferfe.ste in einer zweifachen Weise eintheilen. Ihreni

inneren Weisen nacli zerfielen die^clben namlich in ausserordentlicbe

abwehrende Opfer uud ia JalHCbupter; uach ihrer Grosse dagegen

in JFamilien-, Gremeinde- und Laadesopfer. Von diesen verf^chiedenen

Opferarten wurden die ausserordentlichen Opfer bei unvorher-

gesehenen Ungliickslallen, d. li., bei dem Ausbruch odcr dem Reran

nahen von Krankheiten, Seuchen, verherenden Uiiwcttcm und

anderen Landplagen, dargebracht, wogegen sich die Jahresopfer

eng an die einzeiuen Hauptzeiten in Ackerbau und Viehzucht als:

AussatjKoi nbluthe, Ernte, erster und letzter Austrieb etc., anschlosaen.

Die Eigenthiiujlic hkeit der Familienopfer, uni jetzt auf die

zweite Art der Eintlieiluiig der deutschen Opferfeste zu kommeu,

bestand, wie dies schon ihr Name andeutet, dariu, dass bei

ihnen nur der einzelne Hauastand betheUigt war. Es gehorten zu

iiinen unter anderm die lagliche Yerehruog des Uausgeistes, die
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ahwohrenden Opfer bei det firkrankmig eiozdoer Stficke der Heerde,

die Bktopfer bd der Bestelliing der cam Hofe gMngeia Aeker
mit FddMeliten, die Denkopfer bel der Einemtung doraelbeny die

Opfer beim Flaehabreclieii u. 8. w. Sie waren annlicfaer^ diirfdger

Netnr im Oegeniats ra den groeeen GtemeiiideopferD, ale deren Vor-

atnfe rie sn betrachten sind. Brachte zmn Beiepiel jeder Hof fBr

eieb aaeb der Anssat den Erd-, HimmelA' imd Wettergottheiteii erne

geringe Gabe von Brot, E5roem und Eieni, verbunden mit einem

besobeidenen Opfermalile dar, so nabm die Gemeinde, wenn alle

ibre Mitgfieder tbxe Felder beetelU batten, dieee kkineren Opfer

nocb eimnal anf and beging etn groseeB Opfbrfeat, bei dem dann,

der grSeaeren Anaabl der Tbeilnehmer eotaprecbend, nicbt nur Ge-

bloky Feldfrflebte nnd ESer sondem auch Boeae, Binder nnd Hunde^

Scliw^e nnd Eatzen, Bocke, GSnae and Hilbner an Ebren der

G5tter geoplert warden. Soldier Gemeindeopferfeete wnrden, wenn
wir Ton dem anaeerordentlieheny mit dem Nothfener erbondenen

G^eraemde-Sfihaoplbr abeeben, im Jahre i&nf gefeiert. Dae erate

liel in d»t lelalen Tage des Februart, also anf Winteneoblues , dae

zwdte aaf den enten Hai, daa dritte anf Mittaommer, das vierte in

den Herbet (October oder November) nnd endlieb daa ffinfte anf

den Tag der Wintersonnenwende.

Nocb umfangreicber und grofisaniger als die Gemeindeopfer

waren die Landeaopfer, an denen das ganze Land als solohes Theil

nabm, und bei denen Menschenopfer unerlSsslich waren. Man feierte

diese Landesopfer entweder als atisaerordentliche Opfer bei dem
Auftreten einer Landplage oder zur Verhiitung derartigen Un-

glticks als feste Opfer. Die erstere Art konnten wir fur alle ger-

manischen Stamme nachweisen, die letztere mit Sicherheit nur fur

den scandinavipchen Norden.

Was nun den Hcrgan<^ bei den einzelnen Opferfesten der heid-

nifichen Deutechen angeht, t?o ware es hinsichtlich der Familien-

und der Landesopfer iiberflussige Wiederholung, wenn wir uns da-

riiber In'er nocli einmal verbreiten wiirden, und ich verweise in Be-

zug darauf einfach a.ui die betreffendeu Paragraphen unserer Unter-

suchuDg. Anders steht es mit den Gemeindeopfern , bei denen die

ausflihrliche Angabe der verechiedenen Zeugniese und die zahl-

reichen Anmerkungen leicht verhindert haben konnen , dass der

Leser zu einem klaren, einheitlichen Bilde gelangt ist. Wir woUen

darum jetzt ein solches Gemeindeopferfest ohne alles .-itorende Bei-

werk geben, bo, wie wir dasselbe ans den Ergebnlssen uuHerer

Untersuchunircn heraus zu reconstruieren berechtigt .«ind, und zwar

wablen wir dazu daajeoige Fest aus, welches, auf die drei Capitel
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heiligen Wasserf), welches er dann spaterhin in Fallen der Notk

als kraftigeg Mittel gegen allerhand Uebel und Krankbeiten, g^en
Hejten und bciee Geister gebraucht.

' Wahrend Hirten und Ackerbauern sich niit dein Vertreiben der

schadlichen Diimonen aus doi Heerde und dem Bittgang um die

Felder beachaftigt haben, t^ind indes die Kinder im Orte von Haus
zu HauB gezogen und haben unter dem Absingen von Ijiedern, in

denen auf den reichlichen Geber allcs Heil und Gliick, auf den

kargen Geizhals dagegen alles Ungliick dieser Welt herabgewunscht

wird, Holz, Stroh und anderen Brennstoff eingeeammelt. Danait sind

sie sodann auf den Dorfplatz oder L-iue Anhiihe in der Nahe dee

Ortes geeilt und haben dort einen grosdca Scheiterhaufen errichtet.

Hoch oben auf die Spitze desselben setzteu sic eine aus Stroh ge-

flochtene Puppe, welche das personificierte Uu^diick (die Hexe, den

bosen Geist, den btisen Stiemann, den Hagel) darstellen soil. —
Mittlerweile ist es Abend t;e\vorden. Die Bauern sind mit dem

Bittgang und der (^uellenverehrung fertig, und die triinze (Teineindc

versammelt sich nun mit den Opferthieren bei dem Scheiterhaufen.

Es beginnt der wichtigste Theil Jes ganzen Feetes. Ein Paar

keuscher .Tiinglinge ist bemiiht, in der uralten VVeise durch Aa-

einanderreiben zweier trockener Holzer die heilige Oplertlauime za

gewinnen. Audere beschaftigen sich damit, dem altherkommlicheu

liiauche genmss, die Opferthiere durch Hauptabschneiden zu todten.

Die abgeschnittenen Kupic werden aodann nebfit den Riimpfen der

lediglich zum Suhnopfer bestimmten Hunde und Katzen so wie der

Haut, dem Knochengeriist , den Eingeweiden und Genitalien der

Rosse, Kinder, Sclnveine, Bocke, Gtinse und Huhner auf den Holz-

8t088 gelegt, jedoch nicht eher, als bis sich jeder von den Theilnehmern

am Opfer etwa- davon angeeignet hat, sei es nun ein Knochen, oder

ein Stiickcheu Haut, oder ein wenig geronnenes Blut. Solchen

Opferre*»ten wohnen uiimlich grosse Zauberkrafle inne. Giebt man
z. B. von dem Opferblut einem Kranken ein, so vveicht sofort die

Sucht von ihm; grabt laan einen Opferknochen in daa Satfeld, so

bleiben Unwetter und Hagelschauer der Frucht fern; u. s. w.

^achdem die Thiere geschlachtet sind, ist eudiicli uutdi die

miihselige Arbeit des Feuergewinns mit Erfolg gekront woiden.

Die durch die Reibung erhitzten Holzer haben Feuer gefangen.

Schnell wird dasselbe angefacht und dann damit der Scheiterhaufen

angesteckt, welcher, kaum entziindet, auch schon nur eine einzige

grosse Flamrae bildet. Alles jauchzt und jubeit und tanzi uuter

dem 8ingen alter, feierlicher Weisen um den brennenden Holzstose

herum. Autmerksam blickt auch eia jeder nach der Farbe und
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dem Zug des Rauches und dem Aassehen dee gestimten Himmela;
denn dsraus lasst sich gar mancheB weiMiigen iiber die Aussichteii

bei der nachsten Ernie, iiber die kommende Witternng, iiber die

Gegend, wo man am nachsten Jahre am beaten aiMsiien kwuii ja

aelbst iiber Idebe, Ehe und Tod.

. Die jungen Burachen reissen darauf ans dem Scheiterhaufen

broinende Scheite heraos, ziinden an seiner Gluth Beiserwelleoy

laDge Kienfackein und mit Stroh umflochtene Rader an und laufen

dann damit, schreiend und larmend, mit Peitachen knallend und
mit Schellen lautend, iiber die Felder bin, urn dadorch die dem
Wachsthum feindlichen Damonen aus den Saten zn vertreiben.

Die alteren Leute und die Frauen dagegen sieden in den herbei-

gebrachten Opferkeseeln daa Opferfieiech, bereiten die Opferkuchea

und die andern Opferspeisen zu und braaen Bier und Meth fiir den

heiligen Jtfinnetrunk. Aber ehe es zum ^blicben Opferechmaua

geht, mnaa noch eine wichtige Handlung vorgenommen werden:

das Springen der Menschen durch daa Opferfeuer und das Treiben

der Heerden iiber die dampfenden und im Erioschen begriffenen

Kohlen. Denn der Kauch des Opferfeuera iibt nicht allein auf den

Acker damonenvertreibende Hacht ana, aondern er befreit auch den

menschlichen und ihierischen Korper von den ihm innewohnenden

elbischen Geistern und bewabri ibn dadurch vor todtliehen Krank-

beiten und Seuchen.

Ist auch dieaer letzte groaae Lauterungs- und Beiuigungaact

gliicklich voriiber, so beginnt der Opferschmaus, bei dem ee

sehr heiter und frdblich zugeht. Niemnnd darf sich davon ana-

schliessen, selbst der zuf&llig voriiberwandernde Fremdliug muss an

dem Mabie Tbeil nebmen. Welchea GemeindegUed batte sich aber

aucb einem aolchen Feste entzogcn, bei welchem sogar der iiber-

miadgate Genuaa von Speise und Trank nicbt allein keine nach-

tbeiligen Folgen nach sich ziehen konnte, sondern im Gegentheil

dem Gknieaaenden die grdaten Yortheile brachte. Denn je mehr

Minne jemand trinkt, um so stftrker und schoner wird er, und je

mehr er isst, um so sicberer kann er sein, dass er das ganze Jabr

bindurcb von Krankheiten verachont bleibt. Zum Schlusse — imd ea

mag wohl oft der helle Morgen gekommen sein, ebe ein aolcbea

deutsches Opferfest b<^t^ii(^^t war — nimmt ein jeder etwas von den

Kohlen und der Aache dea Feuers und den iibrig gebliebenen Hcstea

des Opferschmauses mit sich nach Hause, um diese Dinge dort in

allerhand Nothcn als kr'aftigc Heilmiitel zu gebraucben. Aueaerdem

erb&U noch jede Familie ein brennendes Scbeit von dem Opferfeuer,

nut welcbem aodann auf dem Hofe daa vorber aorgfiitig auageloeebte
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Heardfeoer wieder nea entsftndet wird, duait auf diese Write moch

dM fiatiB der Segnimgeii des Opfen thrilhaftig werde.

So ipag €8 b« dem Mittiomineropfer her and ganx Slmfieh

verliefen ftiioh die anderen Jahreeopfer unaerer hridniioheii Yor-

lUixen, niir daes \m letsteren nodi die Korn- nod filadieopfer bin-

snkommen, wdehe ersteiem aus natliilieheo Ghrftndeti feUeii* nnd

nnd daee der Zweek, weehalb geopfert wmde, ilbefall ein aaderer

lit IMeie G^leichfomiigkeit der Terachiedenen Opferfeste nnd ihr

klarer and dnrohiiehtiger Hergang iat ja anch dem Ohamkter einee

kernigen und gesnnden Natnryolkee, ale welohee wir one die beid-

niechen Dentaeboik TorEiiatellen haben, dnxobans angemeMon, und

ea Bobeint mir getade der Unutaod, dan uneere Uotennehttng eb
eolcbes Betultat ergeben bat, der beete Beweie ftr die Biobtigkeit

dieser von tine gewonnenw Beenltate an. eein*
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Nachtrag.

Zu Sette 15: Anf dem Gale Bankwitz bei KarUruh (zwischen

Namslau nnd Brieg in Sclilesien) wollte die Schafzuobt nioht recht

gedeihen. Der alte SchEfer Scbampel mochte anstellen, was er

wollte, es verging keine Woche, ohne dass eins der Thiere verriickt

geworden ware. Da griff er endlich zu folgendeni Mittel. Er
sandte zwei Knechte in der ^.'uelit zur benachbarten Waesermiihle

aus und befabl ihnen, dem Miiller das Wehr zii etehlen. Dabei

legte er ibnen an8 Herz, den iranzen We": iiber die Nanicu der

Dreicinigkeit und den 83. Psalm zu bctcti. "Dnterliessen sie dies,

80 wurde sie der Satan holen. Die Knechte thaten, wie ihnen

befoblen war, brachien das Welu und legten es schweigend vor

die Stallthiire. Sobald dies gescliehen war, wurden die Scbafe

iiber das Wehr gebieben. Das zuletzt verriickt gewordene Thier

dagegen wurde abseits genommen und, ale die ersten Strahleu der

aufgebenden Sonne hervorbrachen , von dem Schafer mit einem •

Beile getodtet , so dass der Kopf sofort vom Rumpfe getrennt war.

Darauf wurde der Leichnam genommen und an der Giebelseite

dep Stallgebaudes eingegraben. Auch hierbei muste von alien

Theilnehmern tiefstes Schweigen beobaclitct werden. Der Erfolg

war , da^s das Gut seitdem von Schafkiankheiten verschont ge-

blieben ist. (Miindlich.) — In Paseow, Kreie Aiigei miinde, konnte

ein Bauer kein Vieh gross bekommcn. Da alle Mittei ihre Wirkung
verfehlten, so liess er endlicb in der Nacht durch zwei Knechte

ein Rind abstechen und dasselbe sodann im Stalle, hart unter der

Schwelle, vergraben. Von der Zeit an ist auf dem Hofe kein

weitercr Viehfall mehr eingetreten. (Miiudlioh.)

5. 20. In Waldfok hangt man, wenn die Schafe drehend

werden. einen Scliitt^kopf in den Schornstein. (^Wuttke Volksaber-

glaube. 2. Auflage. § H87,) — In Warsow, Kreie Rando^v in

Pommern . n ttete cin Bauer bei einer Seuche seine ydiafhccrdc

dadurch vor ganzliehem Untergann', dass er dem Widder das Haupt

abschnitt iind dasselbe iiber der Schafstalltbnre annagelte. (Miindlich.)

2.9 Anm. 3. Aehniich verfahrt man mit krankem Vieh in

der Schweiz und in Bohmen: Wuttke, Volk«abergl. 2. Aufl*

§ 115. 67i>. 677.
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& 34 Amm. 2. Wiittke, 2, AniL | 92.

S. &$, Die Wettergftrbe ist anch in Oldenbur*^ (Strackerjan,

Aber|^ft.01^nbaTg.L und in der Oberlausits (mfindlich) bekuDt
5. 69, Ueber Brotopfer bei Hagelscbauer und Gtewitter in

Tirol and B$bmen vgL Wuttke*. § 443. 444; Grohmann, AbergL

a. BShmen* 39.

& 7L In manohen DMern ScUeawigs Ufawt man beim flafer*

geiBllten Sack anf dem Fdde stehen tax

den Konig Abel. (Wattke*. { 486.) — Im Voigtland wirft man eine

flandTolI Samen leikwiite nnd flpriebt:

flflh weif den Samen ant mexam Hand ini leine Lend,

Gott beb&te Oin ver Rost und B^md^ —
In Ostpreneeen muse man bei der Wioteraat suerat die Aehren

dee Erntckranzes aueMten. (Wultke*. § 652.)

S. 76'. In OstpreiiBsen bindet man in einen Zipfel des Saetticl^es

Brot, Geld, Salz und Fenchel, so gedeihtdie Sat. (Wuttke*. { 6&2.)

5. 78 Anm, 3, Aehnlich in Bohmcn. Wuttke «. § 647.

.S. m Anm. i. Wntike*. { 98, 426; Straokeijan, Sag. a.

Oldenburg. IL 35.

5. Ii7 Anm. i. Wuttke « § 95, 97.

& ii9 Anm. i. Wuttke § 333.

& Der Glaube, durch den Genuss von neunerlei Kraut am
Grundonneretag vor Fieber befreit zu sein, findet eich noch heote

in Baiern. (Wuttke ^ § 528.) — In der Nenmark und Oldenburg

erbalten neunerlei Krauter, gekoebt and gegeaeen, daa ganae Jakr

geeand. (Wuttke ^
§ 85.)

& 249. Im Weiaacker, Kreis Pyritz in Pommeni^ wurde Mher
dae erste aus dem neaen Getreide gebackene Brot an einen Beltler

verschenkt. Vorher warden jedocb dieeem Brot beide Kanten ab-

geschnitten, welche von der Hausfrau sorgtam aufbewahrt warden.

(ICUndlieh aus Prilupp, Kreie Pyritz.)

S. 306. In Garlin, b^ Colberg in Pommem, heiset der Jange^

welcher beim Pfingstaustrieb zuerst aof der Weide aolangt, der

Kaiser, der zweite der Kronprinz u. a, w. Den Letzten schelten

die andern Lumpenhund oder Bummelhans. Fiir den Kaiser wird

von den andern Hiltajungen ein kldnei Geecbenk gekauft, won
ein jeder einen Groachen beiatenert. Der Iiumpenhund dagegen

erhalt von jedem dmi SeblSge. Abends 6 Uhr treffim sich alle auf

dem Weideplats dea Kaiaeia. £s wird ein Kranz gefloehten and

demielbeji aoii Haopt geeeUt Sodann sehen die Jungen nnter

Geaang m die Stadt suriiok. (MiindUeb.)
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Beken. 85.

Berchta, Berschtl, Bert, Berthe, s. Frla.

Berchtenmilch. 288.

Berchtenabend, Berchtentag. 266, 2^
Berggeist. 321.

Beschimpfung des Gotterbildes. 22Q

bis 223, 296.
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Besen. 115^ 310^ 326 {g. — Beaen

verbrenncn. 125i 126. 132i 239^ 251
Besprechen. Hi fg.

Beist, Beat. 3Q3.

Biber, s. Bilmessohnitter.

Bienensegen. 296.

Biiken. 85^ ^ 99.

Bilmenschneider, Bilmesschnitter, Bil-

schneider, (Biber). 112^ 131^ 158,

160. 163. 165, 12L
Binden bei der Ernte. Ifili HI
Bittgange. 142—144, 142 fg., 150j 152,

156i 156j 221 fg., 249 fg., 327, 3^
Blotmouaft. 252.

Blumen, licilige. 42—44.

Blumen, geweihte, 8. Krauter.

Blumen- und Banderschmuck beim

Opfer. 14, 16, 42 fg. , li)Q fg-, 110,

136—138, 140—143. 149—151. 157.

159, 160. 164, 166. 167, 169, 172,

174—178, 182, 184, I861 188, 190, 191,

19a fg., 198, 2DQ fg.. 203, 206. 207.

22Q fg., 228, 248, 297, 299-- 301,

306-310, 312-318. 323. 326, 327.

Blut des Opferthierea. 31, lU, 312

bis 319, m
Book. (Mythol. Bedeutung.) 53, ill fg.

— (Name fiir den Drescher des

Letzten.) 110. — (Name fUr die

Opfergarbe). 192, 193. — t^orn-

damon.) 192 fg.— (Klapperbock.) 268.

Bockopfer. 18, 21, IID fg., 121^ 134,

137-139, Ul fg., 151^ 12Q fg., 228,

237, m 262, 262 fg., 302 fg., 316.

«I8. 325, 326 fg., aaL

Bock verschlagen, vertragen. IIXL

Bockshorn. 123, 134. 132.

Bohnenkonig. 279. Anm. 5.

Bolmenopfer. ZL
Bosen Geist verbrennen, vertreiben.

153, 328.

Bosen Sacmann verbrennen, vertreiben.

89, 93, 1^m
Boten, B. Besprechen.

Brandkreuzl. 78, 13L
Brandopfer, a. Verbrennen des Opfera.

Brandatelle des Opferfeuera. 37, ^8.

Braat (Name der Opfergarbe). 1^
Brecheln, Brechhochzeit, a. Flacha-

brechen.

Breiopfer, a. Speiaeopfer.

Brotbacken, Opfer beim. 290. Anm. 2.

Brot- und Kuchenopfer. 12. 44, 59.

60, 74—79, 80, 82, 83, 112, 116—118,

120. 140. 149—161, 158. 1 60. 162. 163,

166. 168. 170-172. 174. 176. 177.

179-181, 184, 196-198, 204^ 206,

248 fg., 28L 222 fg., 282, 283, 285,

29L Anm. 2, 295. 316. 321.322. 325.

327, 329, ML
Brunnen, a. Quellen.

Bunter Junge. 306, 309, 313.

Bunte Kuh, buntea Pferd. 306, 309.

Burg verbrennen. 8a,

Butteropfpr. 303, 304, 320— 322.

Butterfliegen, Butterhexea , Butter-

vogel. 95.

O aiehe E..

"Oacha. 106.

Damonen^ a. Hexen.

Dau, a. Thau.

Diana. IM.
Digerddd. Opfer gegen den. 64 fg.

Drache. 30. Anm. 1, 34 fg., 161j 202,

298, 301, 326.

Drei. (Heilige Zahl.) 52^ 53, Tl fg.,

78, 87, 94, 124^ 128. 143 fg., 148, 150,

158 fg., 163— 1()9, 173—176, 181,m fg., 202, 206—207, 226, 279, 297.

300, 327.

Drei Konige, heilige. (Opfer an.) 279.

Drei Schwestern. (Opfer an.) 282, 285.

Dreachen, s. Abdreschcn.

Driachelhenke
,

Driachlege, a. Ab-
dreachen.

Drolle. 290.

Iilichhom. (Myth. Bedeutung.) 136.

Eichhornopfer. m, 135 fg., 26L
Eier. 12, 62, 75, 78-83. 109, 112, 117,

128, 138 fg.. 140. 148. 158. 162, 163.

186, 200, 268, 271, 28L 296—307,

.309-311, 314, 318, 320, 322, 325, 327.

Eingeweide 4ea Opferthierea. 213—214,

265, 318. 319. 323. 328.

Eingraben, a. Vergraben.

Einmauem, 15. 18. 6L
Einproben. 112, 115. 162. 229.

Eintreiben, Segjan beim. 296.
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Eisenkraui. i2. fg-

Eisera Schweinj. 265.

£ldborg8 SHI 119.

Engel, Opfer an die. 115—117, 159^ 286.

Entenopfer. 25.

Erbsen. 44, 7L 282.

Erbsenbar. 87.

Erce (= Fria).

Erdbeerenopfer. 206.

Erdbiberli. m m
Erde futtern. 116^ 229.

Erdgottheit, a. Fria.

Erdmannchen. 178, 179.m
Erdwichteli. 116.

Ernbrod. 249.

Ernhuhn. 1S8.

Erntebaum. 171, 185, 186. 2^ fg.

Erntefeuer. 223, 238 fg., 212 fg., m
8. auch Herbstfeuer.

Erntegans. (Name des Erntefestes.) 233.

Ernteganse, ^ fg.

Erntehahn. 185. 186. 189. 190. 312. —
(Name der Opfergarbe und des Ernte-

festes.) 189.

Emtehtthner. 109. 188. 312.

Emtekranz. 73, 7B, 167. 175. 176, 186,

192 fg., 226, 248. 332.

Emteopfer des einzelnen Hausstandes.

73^ 76j 156—193, m fg., 2Qa fg.,

2m fg., 222 fg.,^m — der Ge-

meinde, s. Herbstopfer.

Emtepuppe. 160, 111 fg., 175, 18L
Anm. 1. 182. 183. 226. 248.

Emteschmaus. 164. 170. 172, 173. 223

fg.. 226.

Emtestab. 164, 166. 169. 172, 174,

175. 12L
Erstes Thier der Heerde geopfert. 30i

51, 312.

Erstlingsopfer. 112, 158—163, 177, 196,

203-205, 209-210. 240. 244 fg., 247,

271. 278. 303-305, 332.

Eule geopfert. 62. 186. m
Faokellauf. 27, ^ 40, 85-90, 92, 97,

98, 122—127, 132, 153, 223, 239, 241.

243, 244. 254. 255. 2.58, 329.

Faukenmannlein. 290.

FahrendeFrau oder Mutter. 197, 198.

Farrenhetze. IDQ.

Fasolt. 54. Anm. 2.

Fastnachtsbier. 1^ 119.

Fastnaohtsfeuer. 82 fg., 91—93, 102.

106. 112, IM.
Fastnacbtsbiihner. WQ^
Federn (geopfert). 59 fg. — (des Opfer-

thieres.) 182.

Feldmann. 173, 118.

Fell, 8. Haut.

Festweide. 122, 306 fg., 311^ 326.

Fetischdienst. 4, 74, 222.

Feuer futtern. 116. 118, 249.

Feuergewinn des Heerdfeuers. 27^ 39.

47. 130 fg., 253—269, 329 fg.

—

des Opferfeuers. 22 fg., ^ 3fi fg.,

39, 47, 128. 129 fg.. 133. 328.

Feuerkatzen. 12<

Feuersbrunst, Opfer gegen. 12, 139, 28L
Feuersegen. 12.

Fische geopfert. 117, 214,283, 28fi fg.

Fiscbgraten. 213—214, 282.

Fistrukr. 306. 309, 313.

Flachsbau. 38 fg., 75, 84, 9L 92^97^

^ 104 fg., 113 fg., 154, 184. 193—205,

254, 281.

Flachsbrechen. 200—204, 32a.

Flachskrote, (Name d.Oprcrflachse8.)197.

Flachsopfer. 114 fg., 120, 146. 194. 1112

fg., 200—205, 218 fg., 285,^ 330.

ITlegelhenke, s. Abdreschen.

Fleisch des Opferthieres. 12ti fg.,

190, 191.

Fraulein, s. weisse Fraulein.

Frauenpantoflel. 43.

Frettboden. 128.

Fria. 33i 74, 76, 82, 83, 106 fg., llD fg.,

118, 120 fg., 136, 139 fg., 143, 153,

163, 170, 174, 17L 182-184, 193 fg.,

196 fg., 198 fg., 203-206, 214, 231,^ 25L 266 fg., 278—287, 325-327.

Fricoo. 3L Anm. 2.

Fro. 28, 3L 32, 53, 216.

Frostspanner. 212.

Fruchtopfer, s. Getreideopfer, Obst-

opfer etc.

Friihlingsfeuer. 85—100. 102, 106, 112.

132 fg.. 135, 155, 243, 25£L

Friihlingsfeier. 84-121, 132. 13t>, 137,

145, 146, 155, 170. 189, 190, 203, 212,

231. 238, 263, 2^)6, 268, 305, 320, 325.
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Friihlitif? weck<!n. 90^ 98^ ll4j IHi, 212.

8. audi Lenz weckcn.

Fuchs, Opfer an deji. liS.

Fud, Fath bekommon. 102, lOb^ 106,

225—228.

Fuen. m fg.

Fuuka , Funkenbrenneii , Funken-

schlagen, Funkenaountag, Funken-

tag. 90-93, 2iL

Cwiinseopfer. 108, 109^ 121_i 229^

2iil-238, 262. 267. 318. m, 325,

326 fg.

Gaus. (Myth. Bcilcutuug.) 23L
Gansabreiteu. 108. 109. 2M.
Gauslauteu.

Gausreissen. •23-4

.

Gansschlagcn. ^34.

Gansschiessen. 2M.

(Jarbenopfer, s. Getreidcopfer.

Gaue, fru. Wuotan.) 164i ^
Gebct. 10 fg., Ifi9 fg., 202 fg., 278,

296,m — Gebete beim Opfer. 37,

43, 61, 21 fg., 8L ill fg- IMi 156-158,

160. 161. 1123- 169, m-177, 183,

IM fg,. 199, 202 fg., 20L 211 fg., 241,

292 fg., 30L 327, 33± s. aucb Feuer-

sogen
,

Hirteusegen , Huhuei*8egen,

AVettersegeu, Wolfssegeu.

Gebrauchon dcr Bauinc. 213. 288.

Geiss. (Name fiir den Drescher des

Letzten.) IIQ.

Geissler, Opfer an den. 32L
Geldopfer. 12, 53. Anm. 1, 84, 211, 285,

304. 320. 321. 33±
Gemciuwoche. 2al u. Anm. 3.

Gcuitalien, s. Geschlecbtstheile.

Geomotra brumata. 217.

Gerichtsschwein. 229.

Gcrstenopfer, s, Getreideopfer.

Gertraudenkrauter. 43.

Gcrtrudenminne. 120.

Geschlecbtstheile. 31 fg., 102 fg., 105

fg., m fg., 191, 225 fg., 323, 32hL

Getreideopfer. 13, 71-74. 76, 82, 83.

87^100, 102. 112. 120, 14<;. 151. 158

fg., 102 fg., 238, 243, 242 fg., 253,

271. 225 fg., m± 324, 326, 330, 332.

Gewitterkinder. 64, 65.

Gewittcr. s. Wetter.

Glockengarbe. 56, s. auch Wetterkorn.

Glockenkorn. 156.

Glockenlauteu. 56, 60, 82, 90, 97. 112,

127, 142, 157, 215, 243. Anm. 2^ :m.

Glockenlehen. 52.

Glockenstiegc. 56.

Glockenzehent. 156.

Gloso. m
Gliickshampfeli, Gluckskoru. 176.

Goden (= Wuotan). 167, m
Goldferch, goldeues Ferkel, goldeues

Schwein. 264 -266.

Gormanadr. 252.

I

Gotterbilder. 147, 22Q fg., 261 fg.,

;

291 296, 327.

Grasauslauten. 127, 212. •

Grasopfer. s. Heuopfer.

I

Grcaute Meaur. 183, m
I

Griindonuerstagseier. 78, 139, 271.

Gute Frau. Iij3.

Giitchen. 13.

Habergeiss. m, 191, 2ffi.

Habicht, geopfert. 62, 66 fg., 186, 130.

Habicht, Opfer an den. 1 l.'S.

Hadcrn geopfert. 5L
Havenhiine (= Wuotan). IBS.

Haferopfer, s. Getreideopfer.

Haferwolf, s. Koniwolf.

Hagel, Opfer gegen, s. Wotteropfer.

Hagelbaum brennen. 152.

flagelfeier. 116— 156, 170, 1^ 222,

263, 266, 268, 305—320.

Hagelfeuer. 86, 98. Anm. 1, 152 fg.,

2i3, 259. 319.

Hagelgans. 232.

Hagelprozessioneu, s. Bittgange.

Hagolrad. 98. Anm. 1, 1 ')3.

Hagelrind. 136, 13L
flageUengen. 88, ^ Anm. I, 328.

Ilahn. (Myth. Bedeutuug.) 61 fg. —
(Name der letzten Garbe.) 189. —
(Vermeintlicher Komdamon). 187 fg.

Hahnenreissen , reiten. 108. 109, 184^

189, 226. 280.

Hahiienscliiessen. 137, 234.

Hahnentanz. 109.

Huhngarbe. 139.

Hahnkonig. 108. 109. 184,189,226. 280.
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Hahnopfer. 18, 25, 61 fg., 66 fg., ffi

83, 1Q8 fg., Ill, 118, 12(). 136, 137,

139, 145 , 15L 184-190. 191. 2(X), 226,

227, 234, 237, m 262, 261 325,

d26 fg.

Hahnschlagen. 108 fg., 137, U8, IM fg..

188, 23^
Hlkelmai, s. Harkelmai.

Hal. 87j 38. Anm. L
Halefeuer, Halfeuer, Hallfeuer. 87, 9&

Amn. 1, 106, la3L

Hammeltanz. 1S(L

Hamnier, Schlag mit dem. 94, 96.

Hamster, Opfer an den. Ifil fg.

Handauflegcn auf daa Opfer. 164j 170.

m.
Hanf geopfert. 320^ 32L

Hir, 8. Flachs.

Harkelmaibaom, Harkemai. 185, 186,

22a fg.

H^rriffeln. 2QQ.

Haulemutter. 182.

Haupt des Opferthieres. 18—25, 32,

40, 48. 101, 104, 108, UP, 122, 135,

184, 187, 188, 190, 191. 231, 237.

266, 266, 315, 318, 319, 323, m 33L

Hausgeist. 20, 290 fg.,m
HauBottern. 293.

Hausschlangen. 2^ fg.

Haut dea Opferthieres. 17, 41 fg., 103.

135, 187. 190. 191, 226. 2fiQ fg.. 818,

319, 323, 328.

Haylrathinnen. 158.

Heckenknarrer. 306.

Heerdgeist, s. Haasgeist.

Heidelbeermann. 206.

Heidelbeeropfer. 202.

HeL 13.

Helljager (=« Wuotan). 103, 260.

Hemann. 178, 179.

Berbstausleuchten. 222.

Herbetfest. 84, lOL HO, 223 fg.,

263, 266, 268. 320 322, 325.

Herbstfener. ^ fg.

Herbsthahn. m
HerbBttriinke. 246.

Bering. ^ 286 fg.

Herkelmai, Herkemai, s. Harkelmai.

Hermann S., Opfer an. 5L
Herodias. IM.

Herrgottavogel, Opfer an. 181.

Herz des Opferthieres. 15.

fleuopfer. 60. 140. 205 fg., 276, 228.

Aum. 2.

Hexenausknallen, ausblasen. 128, 155.

Hexenbrand. 126.

Hexenverbrennen. 44 fg., 88, 92, 93j

1^ 125 fg., 127, 129, 133, 328.

Hexenvertreiben. (Aub Feld, Fiur und

Wiese). 45. 93 fg.. 98, 116. 121.

125 fg., 128. 130. 132 fg.. 212. 243.

244, 258 fg., 309, 324, 329. — (Aus

Hans und Hof.) 94— 96. 121. 133,

154 fg., 2^ 309, 310, 318, 324, 327.

— (Aus der Heerde.) 297-301, 309.

310 fg., 318, 322 , 324i 327-329. —
(Aus dem menschl. Korper.) 26 fg.,

269, 322. — (Aus dem Obstgarten.)

211 fg., 2^ 309.

Himmelsgott, s. Wuotan.

Hinne, Hinnemutter. 182 fg-. 19iL

Hircus Paschalis. I3&

Hirtensegen. 296, 292 fg., 30L s. aach

Wolfssegen.

Hlethra, Opfer zu. fi£ fg.

Holda, 8. Fria.

Holden, Holcn. 220.

Holepfann. 90, 28. Anm. L
Holle, Fru. (= Fna.) 182—184.

HoUe (Fran), verbrennen. 254, 258.

Hollenabend. 266.

Hollerad. 88, 93, ^ Anm. L
Holunder. 44, 125 fg.

Holzapfel, Holzbimen. 13, 206.

Holzfrau, Holzfrawlein , flolzweiber.

183, 194, 1%, 128 fg., 205—206, 208,

209. 220.

fionig geopfert. 77, 83. 247, 285. 200.

Horkind. (Name dcr Opfer garbe.) 183.

Homlkom. 52.

Huhneropfer, s. Hahnopfer.

Huhnersegen. 296 u. Anm. I.

Hulda {=- Fna). 193, 134.

Hund. (Mythol. Bedeutung.) 18, IQL

Hund, Opfer an den schwarzen. 12.

Hundeopfer. 17, 18, 24, 31—33, 62,

66 fg., 106, 107, 120, 134—136, 151i

225— 228. 231. 238. 244. 267. 304.

325. 326.
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Hundsfod, flundofud bekommeu. 106,

22h fg.

Hunpferbrunnen. IM u. Anm. 2.

Hungersnoth, 8. Landplage.

Hiittenleuer. 8a.

Huttler, Huttlerlaufen. 115.

Hatzelmann verbrennen, Hutzeltag. 88.

Ignis Paschalis. 127, 1^ fg.

JSde von Upsala (= Wuotan). 166^ lfi9.

Johannisbier. 16.

Johannisessen.

Johanniskraut (Beifuss). i3.

Johannisminne. (S. Johannia des

Taofers.) 45 fg., 120. — (S. Johannis

des Evangelisten.) 46, 82, 120. 158.

163. m fg.

Johannisnothfeuer. 41^ 99j 130j 134,

155. 257. aia.

JohannissegeD, Johannistinink , Jo-

hanoiswciu, s. Johannisminne.

Judasbrennen. 126i 131, 133. 136. 153.

Judasjagen. 13().

Judensehen.

Julabrasa. 257.

Jolagalt 76j 76^ 2iiL

Julblock. 252 fg.

Julfest, 8. Wintersonnwendfest.

Jnlfeuer. 257 fg.

Jullichter. 25L
Julstroh. 215, 213.

Jungfernmilch
, Jaugfernschmarrcn.

Kasegeopfert. 162, ?80, 282^ 32L 322.

Kasesonntag. 90.

Kalbsfud. 102, m
Kappenschwiugen beim Opfer. Ififi

bis 1^ 238.

Karfreitagseier. li^
Karpfen.

Kator (Bezeichnuug des Drcschers des
Letzten). 107.

Katerhaschen. lOL
Kattedag, Kattewuensdag. lOfi.

Katze. (Myth. Bcdeutung.) 102 fg.

KatzoDopfer. 12, 17, 18^ 8L 92. 100,

106 fg., 120, l 135. 136. 151, 2Hl^

238, 242, 2^ 267,^ 326 fg.

Kerzen anziinden, s. Liohter anziinden.

Ohimken. 290.

Christblock. 264, 252 fg.

Christbrand. 2^ 256.

Christklotz. 254, 2al fg.

Christraaslog. 256.

Christscbwein. 265.

Christus, Opfer an. 276^ 22SL — An
Christi Schinunel. 226.

Kinderopfer. 18, 6i fg.

Kindesvodt. 277.

Kirmessgana. 233 fg.

Klabatermanneken. 290.

Klapperbock. 268.

Knien beim Opfer. 120^ 156^ 171^

175. 126.

Enochenopfer. (Mythol. Bedeutung.)

41 fg.

Enochen des Opferthicrcs. 25, M fg.,

40 fg., 44, 103-105. 122. 134. 135.

132 fg., 14K 191, 196, 2ia-214, 226.

230. 234-237. 265, 267. 319. 323, 3^
Enochengalgen. 41, 122, 135. ISL
Eobold. 35, 200, a2L
Eohlen des Opfeiieuers. 22 fg., M

fg., 47, ^ 91i 92, 98, 12L 123 fg.,

129 fg.. 132. 133. 153. 243. 253. 254,

256, 259, 329.

Eohlsat. 25i.

Eokesch Hahn). 186 fg.

Kiinig geopfert. £i3 fg.

Kopf, 8. Haupt.

Copulation der Banme. 21iL Anm. 4,

214—216, 219.

Eorbtreiben. 241, 243.

Eorbverbrennen. 87, 231, 240, 241—243,

247. 2&L
Eomaufwecken. 90, 94. 98.

Eombock. 192.

Eoi-njungfer. 183.

Eommutter. 159, 183. 193.

Eomopfer, s. Getreideopfer.

Eomschwein. 179.

Kornwolf. 129 fg.

Krahhahne. 1^
Krankheit, Opfer gcgen. 9— 14, 4L
Anm. 49 fi.'., .324^ 325. s. auch

Seuchenopfer
,
Opfer gegen Land>

plagen.
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Krauter, geweihte. 42, 60. 137. 158.

s. auch Falmen.

Kraut setzen. 71j 12.

Krebs, flieffender. 34^ 326.

Kreuzdorn.

Kriegsgefangene geopfert. 62.

Kuchenopfer, s. Brotopfer.

Kuchenritt. I.V).

Kudderhoner («= Moorhohner), Opfer

an. 18L
Ktth, (L Rind.

Kiissen der Baume. 212, 288.

Ktissen des Opfers. 173.

I^ea, 8. Los.

Landesopfer. 62—69, 324, 322.

Landplagen, Opfer gegen. 62—69, 325.

l^angas wecken, s. Lenz wecken.

Laugobarden, Schlangenkult der. 222 fg.

Lederun, Opfer zu. 66 fg.

Leichenbestattung, Opfer bei der. 68.

Lenz wecken. 90, 94, 212, s. aach Priih-

ling wecken.

Leonfaard S., Opfer an. 51 fg.

Lerchen wecken. ilfL

Letzt, die (» Abspinnen). 113^

Letzte. (Brecher des Letzten). 202. —
(Drescher des Letzten). 102 fg.,

106-107, 110—112, 225-228, 201 —
(Sehnitter des Letzten). 171,

372 , 225— 228 , 248, m - (Hirte

des letzten Tbieres beim Austrieb

und letztes Thier). 305—315.

Letztes Thier geopfert. 312. 326.

Libationen. 82, 140, 158. 163. 165^

168. 170. 179. 221. 223, 271, 274.

Lichter anziinden. 67, 106, 119 fg.,

140. 242. 256, 26L
Licbtmesskerzen. ^
Liechtganaz. 23iL

Linke Hand beim Opfer. 72, 160-

liorenz S., Opfer an. 4L Anm. 3.

Los bekommen, vertragen. 106. 222 fg.

Losen (Art der Weissagung). 260, 2S^
Loos, 8. Los.

Lubben, der gute. itL

Luftvergiftung. SQ u. Anm. L 84, 326.

Lunge des Opferthieres. lOL 21Q fg.

Lungessoubt, Opfer gegen die. 3L
Lustrationen. 163i 1^8.

Maha S. (= Wuotan). 165, 170.

Mabdkiichel. 206.

liahlegeiss. (Name d. Opfergarbe.) 192.

Maibrunnfeste. 14Qfg.. 143, 144, 150, 152.

Maifeier. 121—146, 150, 155. 170, 189.

212, ML 2^ 266, 268, 297-305, 325.

Maifeuer. 122, m— 127, 155, 243.

259. 297.

Haithau, s. Thau.

Maiversammlungen. 132.

Maria, Opfer an die Jungfrau. 197,

198, 219.

Hart, m
Martin 8., Opfer an. 320, 32L
Martinsfeuer. 152 , 240 fg. s. auck

Hcrbstfeuer.

Martinsgaus. 229, 231— ^8^ 244 fg.,

312.

Martinsgerte. 298.

Martinshorner. 25Q fg.

Martinshuhner. 109, 232 fg.

Martinslichter. 242.

JIartinsminne. 120, 229, 2^ 244—247,

212 fg.

Martlemasbeef. 2S[L

Mause, Opfer an die. 159, 160. Anm.

4, mt
Mausethurm, Sage vom. 64.

Meblopfer. 52 fg., 76, 2a
Menscbenopfer. 18, tm— 69. 134. 151.

263. Anm. 3, 325.

Messen (Art der Weissagung) dos

Opfergetreides. 162, 22a fg. — des

Opfersalzes. 276. Anm. L — des

Wassers. 284* — des Weins. 225*

Methhansel. 46.

Mettenblock. 255, 251.

Michael S., Opfer an. 250.

Michaelisbannock, 250.

Michaelisfener. 239 fg.

Michaelisgaus. 233 fg., 312.

Michaeliskuchen. 250.

Michaelisminne. 120, 244 fg.

3[ichaeliswecken. 250.

Mierteskorf. '241.

Milch geopfert. 74— 77, 82 fg., 117,

166, 167, 12Q fg., 2^ 296, 30L
303—305, 311, 318, 322, 327.

Milchdieb, Milchmahler, Milchstehler.

95.

o'
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Hilzfraa. 183, 1^ fg.

Uinnekiimpohen. 2Qij

Minnetrunk. M fg., 82, 112 fg., 12L
146, 158, 163, 165, 167—169, 202,

203. 220-223, 240, 214 fg., 248, S»li

257, m fg., 269 fg., 316. 318. 819.

324, 3^ 8. auoh Libfttionen.

JiiriflBgard'n, s. Martinigerte.

Mittag melken, treiben. 299 fg.

llittsommer, s. Sommergonnenwende.

Mittwinter, s. Winteraomienwende.

Mockel, 3iockel bekommen. lQ2fg.,22tL

Holkendieb , Holkenstehler , liolken-

iowener. 94 fg.

llolkentowerschen brennen. 122.

Moorhiihner, Opfer an die. Ifil fg.

Kasik beim Opfer. 38, 2DQ fg., 312.

Mute«heer (wildes Heer). 19.

i^achbildungen des Opfers. 22 fg.,

4& fg., 62^ Anm. 4, 100. UQ fg., 135,

138, US fg., 186 fg., 19L 261—263, 2m,
Kachgaip (wildes Heer). 155.

Nachtfabrende Frauen. li^ fg.

Nachtfrauen. 285.

NachtvoUc. 103.

Namcngebung. 292 fg., 300^ SQL
Ncidstangen. 20.

lieujahrsschwein. 26a.

Neiyahrswasser. 203 fg.

Neun. (Heilige Zahl.) 27, 29, 38, 66 fg.,

143. 145. 166. 207. 210. 255. 276.

286. 288.

Neunerlei Holz. 2L 29, 2^
Nicolaus S., Opfer an das Koss des. 276.

Niederfall. 101, 173, 2^ 223.

Niedfyr (=- Nothfeuer). 26.

Nisspuke. 290.

Norgge. 290.

Nothfeuer. 26—49, 99. 180.134.312. 325.

Kothhalm. 176, 126.

Nusskonig. 2QL

Obstbau. 17, 27, 88, 98, 202 fg., 264

fg., 282 fg.

Obstopfer. 13. 151. 206. 208—210. 214.

2^ 243, 242 fg., 320.

Oden, 05inn. 68, 166,m
Ofenfeuer. m, 112. 120. 158. 203. 204,

254 fg.

Opferpriester, 8. OpfervoUstrecker.

Opferschmaus. 44, 83 fg.. 97^ U8, 101,

lOL 108, 121, 126, 136 fg., 138, 148,

170, 188, 190, 191^ 2QQ fg., 222, 223,

243. 260. 261. 310. 319. 321. 324. 327.

329.

OpferspieL 100, 103, 108 fg., 110 fg.,

137, 148 fg., 185 fg., 190^ 230. 234^

261 fg.,^ 313-^15, 31»i 323.

Opferspinnen. 204.

OpfervoUstrecker. 70^ U& fg., 137,

141 fg., m fg., 176, 184 fg., 187,

189— 19L 22S fg., 248, 229 fg., 312.

Osterberge. 124.

Ostereier. 28 fg., 112, 1^ 138 fg.,

158. 221.

Osterfeuer. 41, 121 fg., 163, 22L
Oaterkerze. 129,^ 13L

Osterlamm. 42. 137, 146.

Osterlampe. 13L
Osterlichteln. 126.

Ostermaenliichten. 121 fg.

Ostermann. 128.

Osteroohse, Osterstier. 136, 13L
Osterwasser. 141—142, 143 fg.

Oswald (— Wuotan). 126—177, m
I*addentchinder. ^ 309, 313-

Palmeii. 60, 78, 81 fg., 83, 112, 142, 299.

Paroen. 116 fg., 282.

Pasohvunr. 12a.

Paskeberge. 124.

Paulus S., Opfer an. 295 fg.

Peitschenknallen. 96. 97. 115. 125, 128,

156. 211, 243, 259, 329.

Percht, Perchta (= Pria). 205, 282,

285, 282.

Perchtnacht. 285.

Per«teln. m 285.

Peter S., Opfer an. 126.

Peterbolt, Peterbiilt. 126.

Petersdreok. 114.

Pfahlfeuer. m
Pferdeopfer. 16, 18, 21 fg-, 40, 48, 66

fg.. 103. 120. L22, 133, 137, 139, 147.

230 fg., 238. 261 fg., 267. 318. 325.

326 fg.

Pferdehufe. 61, 264.

Pferdstag. 264.

Pfingstbeseo. 310.
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Pfingstblume. 307. H13, Hh.
PtingBtbraut. 307^ SliL

Pfinj^atfeuer. l&J fg.

Pfing-stfuchs. ^ aoa.

Pfingsthammel. 307. m\ 312, 313.

Pftngsthuhner. 109.

Pfingstkalb. 306, 3m). :M2, aiii

Pfingstk^m. 3Q&
Pfingstkerl. 306, 309, 312. 313.

Pfingstl. 313, 3LL
Pfiugstluramel. 306, 308, 313.

PfiDgstochse. 31^ fg.

Pfingstqaack. Sid, 314.

PfiDgstweide. 306

Pflugabrot. 25.

Pflug Ziehen.

Pingsten, s. Pfingsten.

Pipochse. 31a.

Prechta, Preohtl (= Fria). 283, m
Priapus. 31 fg-. IM I'g.

Prozessionen, s. Bittgange.

Pukse. 220.

Quellengottheit, s. Fria.

Quellenkult. 15, 16, 117, ilH fg., 14Q

bis 144, IflQfg., 203 fg., ;i8A fg., 316,

327, 32a.

^uellenopfer. llS fg., 14Q fg., 143,

151, 158, 160, 198. 204. 205. 283»

2M fg., 26L 304, 327.

QuoUenorakeL 119, 111 fg., 144, 150,

284. 327.

quellprozessionen. 141—144. 150, 327 fg.

Querge. 290.

Quieken, quitzen. 292 fg., 310, 322.

Rad. 28, 47, 1^
Rader treiben. 40, 86 fg., SO, 91, 98,

124. 127, 133,163, 239. 241. 243.m
Hadscheiben. 85.

Raubvogel geopfert 62, 66 fg., 136,

186. 190.

Bauch des Opferfeuen. 27, 29 fg., 32,

34 fg., 87. 48. 86. 87. 98. 121. 125.

241. 329.

Rauchern. 23, 27. 29. 37. 127. 259.

Rauchfiss. 306.

Rauchnachte. 259. Anm. 3, 280, 2^
Rechte Hand beim Opfcr. 72, 175, 242.

Reto. 1^

Riffelbrei, Riffelmahl. 200.

Rinderopfer. U fg., IS 30, 48, 51, 63,

IQQ fg., 105, 106, 110, 120, 136 fg., 139.

147,223-228,230-231.234, 238, 26Q fg.,

267, 803, 316—318, 321. 325, 326 fg.

Rindsfud bekommen. 227, 228.

Rittenporn. 42 fg.

Roggenopfer, s. Gtotreideopfer.

Roggenmutter. 1^
Roggenwolf, s. Kornwolf.

Robs, s. Pferd.

Roth. (HeUige Farbe.) fil a. Anm. ^
78, 136, 158, 187. 207. 22L

Rother Hahn. (Name des Opfer-

voUstreckers.) 18L 189.

Riickwarts geben, greifen, werfen beim

Opfer. 12, 59, 71, 73. 119, 120. 195.

207. 210. 249, 268.

Ruthe, Schlag mit der. 96, 211, 259.

297—302. 309. 818. 322. 826.

Salz. ^ 59, 60, 140, 168, 226. Anm. L
Sanga Fria). m
Santrigl, Santrigl-Baben. 314.

Satfeuer. 83.

Sathahn. 8L
Satleuchten. 92, 94.

Satzweide. 15, 16, 68.

Sau bekommen. 105, 222 fg.

Saufud. 106. 106, 225, 2^^
Sanemonat. 2^
Schadel, s. Haupt
Schafmann. 308.

Schafopfer, a. Bockopfer.

Schainichen, s. Schimiiohen.

Schanholleken. 290.

Scbarholz. ^ 2qL
Schatzen der Baame. 213, 288.

Schauerjung^raaen. 182 fg.

Scbeibensonntag. 85.

Scheiben sohlagen, treiben. 90, 91. 92.

98. 127. 133.

Schellenmoritz. 31a.

Schiessen. 90, 125 fg., 21L ^ «•

Anm. L
Schimmel. 21 fg., 262 fg., 268 fg., 226.

Schimmelreiter. 202, 261 fg., 268 fg.

SohiDnichen maohen , iibers Schinni*

chen springen. 1^ 19L 198.

Schlachtmonat. 252.
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SchlaugenkoItuB. 292—294.

Schmctterling, a Baiterfliege etc.,

Milchdieb etc., MolkeoBtehlcr etc.

Schmotdger Donnerstag, li^
Schmotziger Pfiiiztag. 115.

Schnitterin. (Name der Opfergarbe).

112.

Schnitthahn. 1^
Schoefe. 12L
Schoelsonntag. 8o.

Schrate, Schratlein. 285^^ 29(L

Schuddekorfsdag. 2i£L

Scbnsel, alte. (Name der Opfergarbe.)

173.

Schwarz. (fleilige Farbe.) 17, fi2, 148,

151. 165. 267, aifi.

Schweigen bei der Opfcrhandlung. 27i

21— 73i 119. 161. 17b, 211. 215. aSL

Schwein (Mythol. fiedeuiung). 53. lOB.

Schweinemonat. 252. 265*

Schweinemutter (= Frla). lD6i

Schweineopfer. ISj 20,63, 103 fg.,

llOi 120, laa fg., 196, 224—230,^
234. 'Ml 246^ 264 fg., 318^ 325,

326 fg.

Schwellenvogel. 96. s. auch Sulle-

vogel.

Schwingtage. 2Q1 fg.

Sebastian 8., Opfer an. 51.

Seelen, Opfer an die. 116 fg., 288,

285. 286.

Segen, s. Gebet.

Segenskom, Segenszehent. 156.

Selige fViialein. 19di

Semnonen, Opfer der. 69.

Sensenstreiohen beim Emteopfer. 162.

bis 169, im
Seucheuopfer. 14— 54, 62—69, 101,

237, 324, 325.

Sieben. (Heilige Zahl.) 27, 127. 169.

210. 286. 2aSu

Simetfeuer, s. Sommersonnwendfener.

Smeermaend. 252.

Snaclliibber. ML
Solmonath. 116.

Sommergewinn. 89.

Sommersonnwendfeier. 34—^ 825.

326—>m 8. auch Hagelfeier.

Sommersonnwendfeuer. 328—329. s.

auch Johannis-, Johannisnoth- und
Hagelfeuer.

Sonneoaufgang. (Heilige Zeit.) 27,

60, 94, 95, 113. 126 ig.. 148. 297. ML
SpeisL'opfer. 53 fg., 60, 112, 115 fg.,

120, m fg., 200—203, 212—214
, 2^

fg., 29Q fg., 32L
Sperlinge, Opfer an die. 71 fg,, 181

fg., 216 fg.

Spinnen beim Opferfeuer. 88.

Spinnen des erstcn Flachses. 203—205.

Spinnen des letzten Flaohses, s. Ab-
spinnen.

Spreu geopfert. 59»

Sprung. Beim Opfer. 167, 170,

174, 182, 194 fg.. 192 fg., 2QL —
Ueber das Opferfeuer. 27, 3d, 37^

38, 46,47,87, 92^ 98, 122, 124 fg.. 126,

132, 152, 154, 239. 240. 242, 243, 329.

Staffanskanna. 224.

Stampa (= Fria). 2S^
Stephansminne. 120. 222i fg.

Stiepen. 92.

Stier, 8. Rind.

Stoppelhahn. 188, 224.

Strohheze verbrennen. 91, ^ 133.

Strohpuppe verbrennen. 85, 86 fg.,

89, 97, 102. 125 fg.. 128. 133. 153.

254, 258, m
Strohseile geopfert. 176, (215. 219).

— Umwinden der Baume mit Stroh>

seilen. 214 fg.

Struiss (Name der Opfergarbe). 173-

Sturmgott, a. Wuotan.

Sullevogel, Summerfiugel, Sunnenfugel,

SUntevuegel verjagen. 94—96.

Sunnematten. 204.

Sup-Steffens-Dacb. 224.

Swantewit 226.

Sympathie. 10, 13.

Tanz beim Opfer. ^ 43, 47, 85-87,

91, 92, 98—100, 114 fg., 119, 122,

124. 126, 129, 132, 134, 166 fg., 170,

172, 173. 175—177. 180. 196. 199.

201—203, 207. 238. 239, 240. 243.

316, 328.

Teet-rle. 306.

Teufel. Ill, 175. 210. 29Q.

Thau. 277, 280, 311, 327.
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Thaufeger. 306, 306. 309. aiL
Thauschleife. 305, 308, 309, aiL
Thauschlepper. m. fg., 308, m, 311,m
Thiere, vergotterte, Opfer an. 12j

21 fg., 118, 145, loiL IfjO- Anm. L
181 fg., 22fj fg., 287, 302 fg.

Thrimiloi. 300, Anm. L
Thunar. 33, 53, 80, 83, 108—111, 120,

136— 139, 148. Ifi3. 189. 191. 197,

231, 232 fg., 264, m fg., 303, 310,

819, 325-.S27.

Thunara Bocke. Ill, 192.

Tiu (Ziu). ^ 44, 326.

Tod. 13.

Todaustreiben. u. Anm. 3, 93.

Tonnen treiben. 1^ 124.

Trankopfer, s. Libationen und Minne-

trunk.

Treiben des Viehes durch die Flamme
des Opferfeuere. 27, 30, 32^ 85, ST^

I

39. 47. 312. 322.

XJmwinden der fiaume mil Strohseilen.

2U fg.

Umzag beim Opfer. ST, 52, 53, STj

91. 97, 106. 123 fg.. 127. 128. 132.

173, 174 , 226 . 239, :^K), 3(J9. 314,

815. — Umzug mit dem Opferthier.

14, 16, 100, 101, 110. 119. 136 fg..

264, 307,m 312. 315 fg.. 318, 324.

327.

tJnfreie geopfert. fiL

Unneretzken, Unterirdische. 290.

Unwetter, s. Wetter.

Upsala, Opfer zu. ffi fg.

Urbanus S., Opfer an. 220—223.

Urbans Minne. 220—223.

Vageltejen. 18L
Veitsfeuer. 154.

Verbena, s. Eisenkraut.

Verbrecher geopfert. 62.

Verbrennen des Opfers. 12, 25^ 4Q

bis 44i 59, 63, 68. 87. 92. 100, 102.

106. 112. 116, 120, 123, 129. 186.

168. 160. 201, 203. 204, 231. 238, 240.

243, 249. 271, 283, 323. 32g.

Vergodendeel. 166 fg., m
Vergolden des Opfers. 138, 186, 188,

200, 203, 2^ 315, 31^ 318, .323, 327.

Vergraben des Opfers. 14—18, ^
2i 48. al fg., 6L 6i fg-, 71. 74. 78, 107.

116, 131, 139. 267, 279, 283, 302,

323,m
Verkirchlichuag heidnischerGebrauche.

30. 46i 50-53. HI fg., 99, 129 fg.,

im fg., 138—140, 14a fg., 146 fg.,

149 fg., 153i 155 fg., 125 fg., 247,

250, 259, 265 fg., m fg., 295^ 303 fg.

Viehkrankheit, s. Kraukheit.

Viehschelm, 14.

Viehsegen. IL
Viehseuohe, Viehsterben, s. Seucfae.

Vike (= Wodan). 86, 99.

Vogel, Opfer an. 12, 21 fg., 146. 160,

181 fg., m fg.

Vogelbeerbaum. 292 fg., BOQ fg.

Yogelhans. 314.

Vogeiopfer, s. £alen-, Ganse*, Habicht-,

Hahn- und Weihenopfer.

Vogelsohiessen. 137, 149, 23^
Yollerte. m
Yotivbilder. 49 fg., 184 fg.

VulbukBabende.

Waden (— Wuotan). 262-

Wahl des Opferthieres. 137, 312 fg.,

318, 323, 326.

Walborgsmesseldar. 129.^

Waldfrau (= Fria). 203, 2QL
Waldmann. 173, 178, 129.

Walper. 126.

Walporgisfeuer, s. llaifener.

Wasser, s. Quellen.

Wassennann. ^5.
Wasservogel. 308, 313—315.

Waude, Wauden (— Wuotan). 165. 169.

238.

Waudlgaul. 165, ITL

Waudlhunde. 165, 170, 12L

Waudlsmahe. 165. 170.

Waul (=Wuotan). 166. IfiQ.

Waulroggen. 166.

Waulstab. 166, 169.

Waur (-» Wuotan). 164.

Wecken der Baume. 212.

Weddelbier. 16L Anm. 2, 120.

Wedke Wuotan> 86, 99.

Weiehselzopf abgraben. 12.

Weide. (Heiliger Baum). 15i 16, 68,

195 fg. s. auch Pahnen.

o'
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WeidehammeL 908, ai2.

Weihenopfer. fi2.

Weihnachtsblock. 256, 252 fff.

Weihnachtsfeuer. 214^ fg., 2fi9.

Weihnachtalichter.

Weihoachtsthau, a. Thau,

Weihwaaaer. 81. 42, 57, 74, 76, 79, 137,

Weiobaa. 22Q— 222.

Weinlesefeuer. 228.

Weinopfer, 8. Libationen und Minne-

trunk.

Weiasagun^n (aus dem Opfer). 24]

69, 2a—^ 112, 115, 117, m fg.,

121. 12fi fg., 134. IMi H^2, 23;j— 2:^7,

266, 5>fil fg., 2Ifl fg., 27^j-2S(),

283, 288, 324. — (aus dem Opferfeuer).

86, 87, 91, 1)2, 98, 99, 122, 123, 126.

127j 129, 13L 133, 239, 243, 254— 25$,

259, 324, 328 fg. — (aus der Witterung

beim Opfer). 88. 88, 92. 98, 99, U3.

fg.— (mit Hilfe von Opferresten).

2fiQ fg., 268, 28& s. auoh Qaellen-

orakel, Messen, Einproben, Losen.

Weisse Fraulein. 206, 248.

Weisser Sonntag. 91, LiB fg.

Weizenopfer, s. (ietreideopfcr.

Wellen treiben. 90, 98, 133. 243. m
Wendelin S., Opfer an. 5L
Weroh geopfert. 5L 60.

Wetterfraulein. 2^ 209.

Wettergans. 2SL
Wettcrgarben, s. Wetterkom.

Wettergott, a. Thunsur.

Wetterhahn. £2. Anm. 4^ 2SL
Wettedborn. 57.

Wetterkom. 55 fg., 156.

Wetterlauten. 56 fg. s. auch Glocken-

lauten.

"Wettermachen. 54- Anm. 2. 55, 62.

Wettermacher. (Oottliohe Wesen).

Opfer an die. 22L
Wetteropfer. 54— 62, 118, 324.

Wettersegcn. 64 fg., 156, 327.

Wichtelmann. 173, 17a U9.
Widstraa. 216, 21S.

Wilde F&re. m
Wilde Jagd, wildea Heer. 19, 69^ 61,m IMi^ '

WUde JSger (= Wuotan). 202^ 263,

Wilde Leate. 290.

Windopfer, b. Wetteropfer.

Wind futtem. 58 fg., 118.

Windbnnde. 58.

Windin. 58.

Winter, Winters Grossmutter ver-

brennen. 87, 91, 93, 133.

Wintersoanwendfeier. 253—289
, 320.

326.

Wintersonnwendfeuer. 214. 253—260,

2fi8.

Wod, Wodan, Woden, b. Wuotan.

Wode (Name der Opfergarbe). 163,

169, 170, 174. 193.

Wodelbier. 164i^
W61, Wold (-= Wuotan). 166i 1^

169. 13JL

Wolf (=. Wuotan). m lliL — (Kom-
damon) s. Kornwolf. — (Name der

Opfergarbe). 178, 129. — (Raub-

thier) Opfer an. 302 fg.

Wolfssegen. 298, m
Woltercken. 290.

Wootk (= Wuotan). 263.

Wud Wuotan). m — (Name
der Opfergarbe). 165, lfi9.

Wuotan. 18t 33, 45, 63, 6L 63, 23 fg.,

83, 85, 99, 1^ 101 fg., 120, 13^1 bis

139. 16,3—179, 181—184, 188, I91i

193, m fg., 2>6, 231, 238, 261. 2fiQ

fg., 2(i7, 278, 292, 325, 326.

Wuotans Ross. 7L 73, 163-166, 169,

171, 179, 192 fg., m ig.

Wurst bitten, Wurstelgehen. 88, 104.

Wurststroh. 215, 219, 2fi5.

Wutfuter. 165, 169.

Yuleclog, YuUclog. 25tL

Zahnschmerz, Opfer gegen. 122 41.

Anm. 3.

Ziegenopfer. UQ fg., 190, 191i 3Q3, 312.

Ziu. Ml 326.

Zusammenachurzen der Opferhalme.

168—160, 163, MiL 169, 172, 174—178,

181, 182. 191—199, 2QL
Zwerge. 116, 173, 178, 179, 290.
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